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¨ª� ªÒÀ�Çl·�°«�qÀ �³Â �lºgÀÂl·À ÷l� õ�gÀ�Çl·Ã ×³ÆµÀ�l· lÂ
õ�µÈ¯ql· ÂÀ� õ³Èµ®À� n×³À �³Â ÇÀ³ ÂÀ� õ³°lºq�È�q ÈÇ÷l÷³ÀµÀÃ ÇÀ³
ÂÀ� �³À À�gÈÆµ�À �³Â� pÒÀ�Çl·�°«�qÀ �³Â ÈlÆµ
ª� ×Æµl¯Â÷³�À lÂ Èlº ÇÀ�«ÂÀ�À ÔÀ�©º¯³Æµql·�·�{ÂÀ ÇÀ�lµÀÂÀ

ØÀqÀ lÂ ÂÈlÀ�ÂÀ éÈ�qÀÃ �«gÀ³q �³À ®³q À³À� õ³°lºq�È�q ³
g³�q�ÆµÈºq¯³ÆµÀ® Él�È®®ÀµÈ· �qÀµÀ� n�À³ éÀ³Ç�ÀqÀ °È l�
ÂÀ� �qÀ³¯ ÈÇ·À÷«·À gÀ�ÂÀÃ ÂÀ� �³Æµ ÈÆµ � nn å�� ª ×Èq÷ p �lÆµ�qÈ´
ÇÀ È y«©©À¯ÇlÆµ�qÈÇÀ ÇÇ À�·³Çq�

n� ×qÀlÀ� j«® ñ�lÂÇÀ�³q÷Ã �«�q³·À ÅººÀq¯³ÆµÀ �Ç·ÈÇÀ lÂ ÔÀ��³ÆµÀ´
�l·�ÇÀ³q�~·ÀÃ �«gÀ³q �«¯ÆµÀ �l�·ÈÇÀ �³Æµ Èlº ñÀÇ~lÂÀ «ÂÀ� Èlº ñÀ´
·À�q~ÂÀ ÇÀ÷³ÀµÀÃ Â³À ÂÀ® ×qÀlÀ�©º¯³Æµq³·À ÷l� õ³Èµ®ÀÀ�÷³À´
¯l· Â³ÀÀ�

p� �À³q�~·À ÷l �À�lº��q~ÂÀ lÂ �«�q³·À �À�lº�jÀ�Ç~ÂÀÃ ÂÀ�À
ÉgÀÆ° ³Æµq Èlº À³À g³�q�ÆµÈºq¯³ÆµÀ ñÀ�Æµ~ºq�ÇÀq�³ÀÇ ·À�³ÆµqÀq ³�q�

¯� �j´h¸¥¹j¥®¸¥ ¹¸� ��Å¸ª�¥¸¬¦¸�� ´y� ¹ª¸ Ê¸®¸ chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸�
kÉj� �Å®¸§�j¥® ¹ª¸�¸� �j´h¸¥¹j¥®¸¥ ª�� ´y� ©¸¹¸¥ ��Å¸ª���Ç®º Ç¥ ¹¸¦ ¹¸� ��Å¸ª�¥¸¬¦¸�
¹ª¸ ��Å¸ª����{��¸ Çj´�j½¬�º ¸ª¥¸ s¥�´¸�¥j¥®�¡Çj�½¬Ç§¸ ´y� ©¸¹¸¥ i£§§¸¥ âª§£¦¸�¸� ¹¸� s¥�«
´¸�¥j¥® chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸ i£¥ aºla sj�£ Ç¥cj�¸�c¸¥º ¬¼½¬��¸¥� ©¸¹£½¬
¯°aa sj�£ ª¦ âÇ§¸¥¹¸�©Ç¬�� ¸ª¥ ¬¼¬¸�¸� �¸��Ç® Ç§� ¯ °aa sj�£ ª�� Ç¥cj�¸�c¸¥º �£h¸ª�
¹¸� ��Å¸ª�¥¸¬¦¸� ¸ª¥¸¥ ¸ª®¸¥¸¥ £¹¸� ª¬¦ cj� Þj�cj¥® yÅ¸�§Ç��¸¥¸¥ â�Ç´�hÇ®¸¥ Å¸¥j�c��
lvª¸ s¥�´¸�¥j¥®�¡Çj�½¬Ç§¸ ®ª§� ¥ª½¬� ´y� q§j®���¸½¨¸¥ j¥¹ Î��¸½¨¸¥ ¦ª� ��¸j¸�´�¸ª¸� ÎÇ¦«
¦¸§Å¸´¼�¹¸�j¥® ¥Ç½¬ � l Þ��lk� ¯qy� ¹ª¸ �¸��ª¦¦j¥® ¹¸� s¥�´¸�¥j¥® ª�� ¹ª¸ ¨y�c¸��¸
Î��Ç¸¥i¸�Åª¥¹j¥® chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸ ¦Ç®¸Å¸¥¹� ¸ª¥¸ Ç¥¹¸�¸ Ç§� ¹ª¸
¨y�c¸��¸ Î��Ç¸¥i¸�Åª¥¹j¥® ¨Ç¥¥ cj®�j¥¹¸ ®¸§¸®� h¸�¹¸¥º h¸¥¥ ¹ª¸�¸ £´´¸¥�ª½¬�§ª½¬ i¸�«
¨¸¬��®y¥��ª®¸� ª�� j¥¹ i£¦ ��Å¸ª�¥¸¬¦¸� �¸®¸§¦{ª® ´y� ¹ª¸ Ê¸®¸ chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹
��Å¸ª����{��¸ Å¸¥j�c� hª�¹� °ÞÇ½¬ � · �Å�� l ��¸j¸�´�¸ª¸ ÎÇ½¬Å¸cy®¸ ´y� qÇ¬��¸¥ chª�½¬¸¥
Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸ ¦ª¥¹¸�¥ ¹¸¥ ¥Ç½¬ ÎÇ�c k ÇÅcª¸¬ÅÇ�¸¥ �¸��Ç®� ª�� ¹¸� ��Å¸ª�«
®¸Å¸� �¸§Å�� ¹¸� Ë¸�¨¸¬����{®¸�º ª�� ¹¸� Ú�¸ª� Ç¥cj�¸�c¸¥º ¹¸¥ ¸ª¥ ¹�ª��¸� ��Å¸ª�®¸Å¸� Ç¥
¹¸¥ Ë¸�¨¸¬����{®¸� cj ¸¥��ª½¬�¸¥ ¬{��¸� �åÇ� ¸ª¥ ��Å¸ª�¥¸¬¦¸� ¦¸¬�¸�¸ Ê£¬¥j¥®¸¥º �£
�ª¥¹ ¹ª¸ Ê¸®¸ i£¥ ¸ª¥¸� Ê£¬¥j¥®º ¹ª¸ ¥ª½¬� ¹¸� ��Å¸ª����{��¸ Ç¦ ¥{½¬��¸¥ §ª¸®�º ¥j� cj Å¸«
�y½¨�ª½¬�ª®¸¥º h¸¥¥ �ª¸ ¹¸¥ ßª��¸§¡j¥¨� ¹¸� à¸Å¸¥�ª¥�¸�¸��¸¥ ¹¸� ��Å¸ª�¥¸¬¦¸�� Åª§¹¸�
j¥¹ ¥ª½¬� ¥j� ®¸§¸®¸¥�§ª½¬ Çj´®¸�j½¬� hª�¹�

¹� «qgÀÂ³·À çÀµ�ÈlºgÀÂl·ÀÃ Â³À À³À® ��ÇÀ³qÀµ®À� gÀ·À À³À�
Èl� ÇÀ�lº¯³ÆµÀ® �¯È�� ÇÀ·�{ÂÀqÀ Â«©©À¯qÀ ïÈl�µÈ¯q�º{µ�l· Àq´
�qÀµÀÃ lÂ ÷gÈ� lÈÇµ~·³· ÂÈj«Ã Èl� gÀ¯ÆµÀ ñ�{ÂÀ Â³À Â«©´
©À¯qÀ ïÈl�µÈ¯q�º{µ�l· ÇÀ³ÇÀµÈ¯qÀ g³�Â� nõ³À Â«©©À¯qÀ ïÈl�µÈ¯q�´
º{µ�l· ¯³À·q l� j«�Ã gÀ ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À� Èl¶À�µÈ¯Ç ÂÀ� Ú�qÀ�Ã ³
ÂÀ® À� À³À À³·ÀÀ ïÈl��qÈÂ lqÀ�µ~¯qÃ ÇÀ�Æµ~ºq³·q ³�q lÂ ÈlÆµ
È® �À�Æµ~ºq³·l·�«�q g«µq� l�j´h¸¥¹j¥®¸¥ ´y� ¹ª¸ Ê¸®¸ i£¦ �¸�½¬{´�ª®j¥®�£��
cj¦ Ü�� ¹¸� ¸ª®¸¥¸¥ åÇj���Ç¥¹� j¥¹ cj�y½¨  qÇ¦ª§ª¸¥¬¸ª¦´Ç¬��¸¥� ¨¼¥¥¸¥ ©¸h¸ª§� ¥j�
´y� ¸ª¥¸ qÇ¦ª§ª¸¥¬¸ª¦´Ç¬�� h¼½¬¸¥�§ª½¬ ÇÅ®¸c£®¸¥ h¸�¹¸¥� ¯Éj� �Å®¸§�j¥® ¹¸� �j´h¸¥«

õ �

� ¬



õ è �¸�®¨¸¦¡¸�

¹j¥®¸¥ ´y� ¸ª¥¸ qÇ¦ª§ª¸¥¬¸ª¦´Ç¬�� ª�� ¸ª¥¸ s¥�´¸�¥j¥®�¡Çj�½¬Ç§¸ i£¥ aºla sj�£ ´y� ©¸¹¸¥
i£§§¸¥ âª§£¦¸�¸� ¹¸� s¥�´¸�¥j¥® chª�½¬¸¥ ¹¸¦ Ü�� ¹¸� ¸ª®¸¥¸¥ åÇj���Ç¥¹� j¥¹ ¹¸¦ �¸«
�½¬{´�ª®j¥®�£�� Ç¥cj�¸�c¸¥� °Þj¦¦¸� ¯ ÎÇ�c l Åª� ° �ª¥¹ ¸¥��¡�¸½¬¸¥¹ Ç¥cjh¸¥¹¸¥�
��j´h¸¥¹j¥®¸¥ ´y� qÇ¦ª§ª¸¥¬¸ª¦´Ç¬��¸¥ ¦ª� ¸ª¥¸¦ ¹¸¦ Î�¸j¸�¡´§ª½¬�ª®¸¥ ª¦ ÏÇ¬¦¸¥ ¸ª«
¥¸� sª¥¨j¥´��Ç�� yÅ¸�§Ç��¸¥¸¥ â�Ç´�´Ç¬�c¸j® h¸�¹¸¥ ¥ª½¬� Å¸�y½¨�ª½¬�ª®��

s� �lºgÀÂl·À º{� ��ÇÀ³q�®³qqÀ¯Ã ÷l® �À³�©³À¯ º{� ÒÀ�°÷Àl·À lÂ qù´
©³�ÆµÀ �À�lº�°¯À³Âl·� nål®®À� t Ç¯À³Çq lÇÀ�{µ�q�

t� �Ç�Àq÷l·À º{� �Çlq÷l· lÂ º{� ×lÇ�qÈ÷jÀ��³·À�l· lÂ À�µÅµ´
qÀ �Ç�Àq÷l·À� n� s �Ç�� n ×Èq÷ ª Ç³� p ³�q ³ ò~¯¯À ÂÀ� ��ÆµÈººl·
«ÂÀ� ïÀ��qÀ¯¯l· j« Ò³�q�ÆµÈºq�·{qÀ� Àq�©�ÀÆµÀÂ È÷lgÀÂÀ�

¨n� ªêÀ³À ÒÀ�Çl·�°«�qÀ �³Â Â³À �lºgÀÂl·À ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À��
º{� Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ �À·À¯®~¶³·À� ��ÇÀ³q��q~qqÀ lÂ º{�
òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ� nÉl� �Ç·À¯ql· À�µÅµqÀ� �lºgÀÂl·À º{� Â³À
ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ �À·À¯®~¶³·À� ��ÇÀ³q��q~qqÀ ³�q ÈÇ ÂÀ® nª�
õqºÀ�l·�°³¯«®ÀqÀ� º{� ±ÀÂÀ ��ÇÀ³q�qÈ·Ã È ÂÀ® ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À� Â³À
��ÇÀ³q��q~qqÀ Èlº�lÆµqÃ º{� ±ÀÂÀ j«¯¯À ê³¯«®ÀqÀ� ÂÀ� õqºÀ�l· À³À
õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À j« ôÃpô õl�« g³À ÒÀ�Çl·�°«�qÀ È÷l�Àq÷ÀÃ
µÅÆµ�qÀ� ±ÀÂ«Æµ ¸¹ôô õl�« ³® êÈ¯ÀÂÀ�±Èµ�� À³ µÅµÀ�À� �Àq�È· È¯� ¸¹ôô
õl�« ³�q È÷l�Àq÷ÀÃ �«gÀ³q ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À� À³À À³·ÀÀ «ÂÀ� ³µ®
÷l� ålq÷l· {ÇÀ�¯È��ÀÀ ê�ÈºqgÈ·À ÇÀlq÷q� py³À õqºÀ�l·�©Èl´
�ÆµÈ¯À ·³¯q ³Æµq º{� ò¯l·�q�ÀÆ°À lÂ ×q�ÀÆ°À ®³q �qÀlÀ�º�À³À� ×È®®À¯´
ÇÀºÅ�ÂÀ�l· ÈÆµ � p å�� pn� ³ Â³À�À ò~¯¯À �³Â �lºgÀÂl·À ÂÀ� ��´
ÇÀ³qÀµ®À�� g³À ÒÀ�Çl·�°«�qÀ È÷l�Àq÷ÀÃ ÇÀ³ ×È®®À¯ÇÀºÅ�ÂÀ�l·
ÂÀ� Èlº ×q�ÀÆ°À ÈÇ ÂÀ® nª� õqºÀ�l·�°³¯«®ÀqÀ� ÀqºÈ¯¯ÀÂÀ ÖÀ³¯� ¸ò{�
Â³À �À�q³®®l· ÂÀ� õqºÀ�l· ³�q Â³À °{�÷À�qÀ ×q�È¶ÀjÀ�Ç³Âl· ÷g³´
�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ ®È¶·ÀÇÀÂ� À³À ÈÂÀ�À È¯� Â³À °{�´
÷À�qÀ ×q�È¶ÀjÀ�Ç³Âl· °È ÷l·�lÂÀ ·À¯À·q gÀ�ÂÀÃ gÀ Â³À�À «º´
ºÀ�³Æµq¯³Æµ jÀ�°Àµ��·{�q³·À� ³�q lÂ j«® ��ÇÀ³qÀµ®À� �À·À¯®~¶³· º{�
Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ ÇÀlq÷q g³�Â� ¹åÈÆµ � ¿
�Ç�� p �qÀlÀ�º�À³À ×ÈÆµÇÀ÷{·À º{� òÈµ�qÀ ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��´
ÇÀ³q��q~qqÀ ®³ÂÀ� ÂÀ ÈÆµ ×Èq÷ n ÈÇ÷³ÀµÇÈ�À �Àq�È·� ³�q ÂÀ� ��ÇÀ³q´
·ÀÇÀ� �À¯Ç�q ÂÀ� ÔÀ�°Àµ��q�~·À�Ã ³�q ÂÀ� Ù�À³� È÷l�Àq÷ÀÃ ÂÀ À³ Â�³qqÀ�
��ÇÀ³q·ÀÇÀ� È ÂÀ ÔÀ�°Àµ��q�~·À� ÷l Àq�³ÆµqÀ µ~qqÀ� sïÈq À³ ��ÇÀ³q´
Àµ®À� ®Àµ�À�À Ò«µl·ÀÃ �« �³Â Â³À ÒÀ·À j« À³À� Ò«µl·Ã Â³À
³Æµq ÂÀ� ��ÇÀ³q��q~qqÀ È® ~Æµ�qÀ ¯³À·qÃ l� ÷l ÇÀ�{Æ°�³Æµq³·ÀÃ gÀ
�³À ÂÀ ç³qqÀ¯©l°q ÂÀ� éÀÇÀ�³qÀ�À��À ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À�� Ç³¯ÂÀq lÂ
³Æµq l� ·À¯À·Àq¯³Æµ Èlº·À�lÆµq g³�Â� t�lºgÀÂl·À º{� Â³À ÒÀ·À
j«® �À�Æµ~ºq³·l·�«�q ÷l® Ú�q ÂÀ� À³·ÀÀ ïÈl��qÈÂ� lÂ ÷l�{Æ°
¨òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ� °ÅÀ ±ÀgÀ³¯� l� º{� À³À òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�q
gÅÆµÀq¯³Æµ g³À ÒÀ�Çl·�°«�qÀ ÈÇ·À÷«·À gÀ�ÂÀ� ¿Él� �Ç·À¯ql· ÂÀ�
�lºgÀÂl·À º{� À³À òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�q ³�q À³À õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ´
¯À j« ôÃpô õl�« º{� ±ÀÂÀ j«¯¯À ê³¯«®ÀqÀ� ÂÀ� õqºÀ�l· ÷g³�ÆµÀ ÂÀ®
Ú�q ÂÀ� À³·ÀÀ ïÈl��qÈÂ� lÂ ÂÀ® �À�Æµ~ºq³·l·�«�q È÷l�Àq÷À� Â³À
×~q÷À p Ç³� ¹ �³Â Àq�©�ÀÆµÀÂ È÷lgÀÂÀ� ¬�lºgÀÂl·À º{� òÈ´
®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ ®³q À³À® ÂÀ® ×qÀlÀ�©º¯³Æµq³·À ³® ØÈµ®À À³À�
õ³°lºq�È�q {ÇÀ�¯È��ÀÀ ê�ÈºqºÈµ�÷Àl· gÀ�ÂÀ ³Æµq ÇÀ�{Æ°�³Æµq³·q�
ªôyl�Æµ Â³À õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À �³Â �~®q¯³ÆµÀ �lºgÀÂl·À ÈÇ·À´
·«¯qÀÃ Â³À Âl�Æµ Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ lÂ
Âl�Æµ Â³À òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ jÀ�È¯È��q �³Â� ªª�Àµ³ÂÀ�qÀ çÀ�ÆµÀÃ
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ª� ÂÀ�À ñ�ÈÂ ÂÀ� �Àµ³ÂÀ�l· ®³ÂÀ�qÀ� tô ÇÀq�~·qÃ
n� ÂÀ�À ñ�ÈÂ ÂÀ� �Àµ³ÂÀ�l· j« gÀ³·À� È¯� tôÃ ÈÇÀ� ®³ÂÀ�qÀ� ¹ô

ÇÀq�~·q lÂ Â³À ³ ³µ�À� �ÀgÀ·l·�º~µ³·°À³q ³® ×q�È¶ÀjÀ�°Àµ� À�µÀÇ´
¯³Æµ ÇÀÀ³q�~Æµq³·q �³ÂÃ

°ÅÀ È ×qÀ¯¯À ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À Â³À qÈq�~Æµ¯³ÆµÀ �lºgÀ´
Âl·À º{� Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ lÂ º{� Â³À
òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ È�Àq÷À� ªny³À Ô«�Èl��Àq÷l·À ÂÀ� ål®®À� ª
lÂ n �³Â Âl�Æµ È®q¯³ÆµÀ ÕqÀ�¯È·À ÈÆµ÷lgÀ³�À�

¨p� �Ç�Èq÷ ª ×Èq÷ p å�� ¹ lÂ �Ç�Èq÷ n ·À¯qÀ ÇÀ³ ÂÀ õ³°lºq�È�qÀ ³®
×³À ÂÀ� � n �Ç�� ª ×Èq÷ ª å�� ¹ Ç³� t Àq�©�ÀÆµÀÂ�

¨¸� ¨gÀ··ÀºÈ¯¯À�

¨¹� ª� ¸ �Ç�� ¹ ×Èq÷ ª å�� ª Ç³� ¹Ã sÇ Ç³� ¿ÈÃ ªôÃ ªn lÂ �Ç�� s �«g³À � ¸ º
·À¯qÀ �³·À®~¶� n� s �Ç�� ª å�� ªÈ ·³¯q Àq�©�ÀÆµÀÂ�

�æø�,¹�¼ (,t Ë �², ¹º �À�·°À®©À�» Û ¾ø¹, È� �"û» å*�¾¹�
w���t è¸±µéÚÚ» é�Úµé�!» °°Úµ±èè» üéÚµü±!v

ß,�²t (,t Õ�, ¾ Ù�³÷» Ë ,ø)¾È²ø)x,*²¹,úÙø¹æ¹,Æ¹,Èø¹,»
"� ¾� ý�¾�¹ Ù¾Èæ�Ææ,¯» ����

�~,Æ¹� êÀ®©À» Û ¾ø¹, � È� "ý �,È�º¹�Ææ,¯ w���t è°Úµè±èv
(,t ��¹àÈ�º¹, ê�Èq÷�Æµ» Û ¾ø¹, È� ã ¹º¹,)~¾) )¾¹� "ý w���t °�Úµ°è�v
(,t Ì���¹, ê�Àºq» Û ¾ø¹, È� ã ¹º¹,)~¾) )¾¹� "ý w���t �µèéü» é±Úv

ß¹ø¹, ØÈ©©¯» Û ¾ø¹, È� "ý» å*�¾¹� w���t °éÚµ°é�» ±éÚµüè�v
(,t ÛÈ�² ×Æµ®³q÷» Û¹¾ø)È�âÈ�ø» ô½�� w���t é±±µ°Ú°v

��ø�� ×³ÀÇÀµ{qÀ�» Û ¾ø¹, È� "ý» å*�¾¹� w���t ü¸±µ!±Úv

å ø¹,Èæ)¯¹Æ¹,¼ (,t Ë �², ¹º �À�·°À®©À�» Û ¾ø¹, È� �"û» å*�¾¹�
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ä¹,¯¹Æ� ¾¹ Ù¾æ�º¡
Ü �)¹� t t t t t t t t t t t t é!�

¹v ãÈ¾ø,~¯� ¾¹ Ù¾æ�º¡
Ü �)¹� t t t t t t t t t t t t é!è

ét �Æ¯,¹�Üæ�¯)x,�Æ�¹�¹
Èv �Æ¯,¹�Üæ�¯ Üæ,

ç¹Æ¹�)²*,æ�¯ t t t t t é!°
Æv �Æ¯,¹�Üæ�¯ Üæ�

Ì¹,�½¯¹�)Æ¹,¹ ¾ t t é!±
¾v Éæ)È��¹�È�¯ Üæ

�¹,¹,¹� % ��æ�²ø)¡
È,ø¹�ú¡qæ¹��¹� t t t t t t é!�

ºv Ë¹¾)¹� º¹) Ì¹,È��È)¡
)æ�¯)Üæ)È��¹�È�¯)
wlÕ�â º�æ�¯jv t t t t é¸Ú

°t �ÆÜæ¯)Æ¹,¹¾ø ¯æ�¯ t t t t é¸è
±t É¹ øxæ��ø º¹) �ÆÜæ¯) t t t é¸é
üt ��� º¹, Ù¾æ�ºÜ �)¹� t t é¸±

�,Æ¹ ø¯¹Æ¹,È�ø ¹�
�,Æ¹ ø)� øø¹�
�,Æ¹ ø)Ü ��¹,
�æ)�È�º
�È,¯¹Æ�ø)Ü �)¹�
�Èæ)xÈ,ºÈ,�¹¹�
�¹È,Æ¹ øæ�¯)¯¹Æ*,¹�
�¹,¹ ø)ø¹��æ�¯)Ü �)¹�
�¹,� �ºÈ,�¹¹�
�¹ø¹ � ¯æ�¯¹�
�*,¯)¾È²ø)¡ ÆÜât �äÈ�¡
¯¹Æ*,¹�

(È��æ�
( )���ø)x¹)¹�
%,ÆÈæ)¹ �È�º¹,)¹øÜæ�¯
æ�º %,Æ²��¯¹

%,ÆÆÈæÜ �)¹�
" �È�Ü ¹,æ�¯)��)ø¹�¡
¹,)øÈøøæ�¯¹�

"�,º¹,æ�¯)øæ�ºæ�¯
ý¹�ºÆ¹)¾È²²æ�¯)��)ø¹�
ý,æ�º)ø*¾�» æ�Æ¹ÆÈæø
ôÈx øÈ�ä¹,�½¯¹�
ô��ø���,,¹�ø
ô,È²ø²È,Ü¹æ¯
ôæ,)) ¾¹,æ�¯)Èæ²â¹�¡
ºæ�¯¹�

ã ¹®Æ,Èæ¾
ß,�ä ) ��¹�
ÛÈø¹��,¹º ø¹
Ùø¹æ¹,� ¾¹ ã¹Æ¹��¹ )øæ�¯¹�
Ùø¹æ¹,ÜÈ�æ�¯)�,¹º ø¹
Ùø*¾�Ü �)¹�
Ù¾~øÜ¯¹Æ*,¹�
×¹ �ÜÈ�æ�¯)Üæ)¾�~¯¹
Õ�)¾æ�ºæ�¯)��)ø¹�
Ì¹,�Èæ²)x,�ä ) ��¹�
Ì¹,� øø�æ�¯)x,�ä ) ��¹�
Ì¹,) ¾¹,æ�¯)Æ¹ ø,~¯¹
Ì¹,) ¾¹,æ�¯)ºÈ,�¹¹�
Ì¹,Üæ¯)Ü �)¹�
Ì�,²~�� ¯�¹ ø)¹�ø)¾~º ¡
¯æ�¯¹�

Ë¹,øxÈx ¹,¹» �¹ø¹ � ¯æ�¡
¯¹� æ�º È�º¹,¹ ôÈx ¡
øÈ�ä¹,�½¯¹�)â¹,ø¹

Ë¹,ø) ¾¹,æ�¯)��Èæ)¹�
É �)Æ¹¯,¹�Üæ�¯)x,~� ¹�
É �)Üæ)¾*))¹
Éæ¯¹â ��Èæ)¯�¹ ¾

� ¬ ù�È�ø)*Æ¹,) ¾ø
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���t ���t

ííí� ØÀqÀ lÂ ÂÈlÀ�ÂÀ éÈ�´
qÀ È¯� ÒÀ�Çl·�°«�qÀ
¨å�� ª ×Èq÷ ª�
�t ���¯¹�¹ �¹) t t t t t t t t t t t é�Ú
èt �¹¯, ²² æ�º �Æ¯,¹�Üæ�¯

º¹, Èæ² Æ¹)��º¹,¹� Ì¹,¡
x²� ¾øæ�¯)¯,*�º¹� Æ¹,æ¡
¹�º¹� Û¹�ø¹� æ�º ºÈæ¡
¹,�º¹� çÈ)ø¹�
Èv �¹¯, ²² º¹, Û¹�ø¹�

æ�º ºÈæ¹,�º¹� çÈ)¡
ø¹� t t t t t t t t t t t t t t t é��

Æv �¹)��º¹,¹, Ì¹,x²� ¾¡
øæ�¯)¯,æ�º t t t t t t t t é�è

ét Ë ,ø)¾È²ø� ¾¹, Éæ)È�¡
�¹�È�¯ � ø ¹ �¹, % �¡
�æ�²ø)È,ø t t t t t t t t t t t t t é�é

°t (æ,¾²*,æ�¯ º¹)
Ëô�ÆÜæ¯)
Èv û½¹ º¹) �ÆÜæ¯) t t t é�ü
Æv É¹ øxæ��ø º¹) �ÆÜæ¯) é�!

íÔ� �À·�À÷l· ÂÀ� �Ç÷l·�
º{� éÀ³Ç�ÀqÀ Èlº ÂÀ õ�´
q�È·�ÈqÀ³¯ ¨å�� ª ×Èq÷ n�
�t ���¯¹�¹ �¹ %,�~æø¹,æ�¡

¯¹� Üæ ã,t � ÙÈøÜ è t t t t t °ÚÚ
èt Ì¹,â¹ )æ�¯ Èæ² ' èè

ã,t � �æ¾)øt È æ�º
Û¹¾ø)ä¹,�,º�æ�¯
Èv ×ÈÆ¹��¹��~® ¯ ²¹)ø¯¹¡

�¹¯ø¹, %,ø,È¯)È�ø¹ � t t °Úè
Æv Ë¹,ø) ¾¹,æ�¯)��Èæ)¹�

Æ¹  ç¹ Æ,¹�ø¹� t t t t t t °Ú°

�� ×qÀlÀ� j«® ñ�lÂÇÀ�³q÷Ã
�«�q³·À ÅººÀq¯³ÆµÀ �Ç·ÈÇÀ
lÂ ÔÀ��³ÆµÀ�l·�ÇÀ³q�~·À
¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� n�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À
÷l å�� n
�t �Æ¹,Æ� ¾� Üæ ã,t è t t t t t °�Ú
èt Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹,

ã,t è t t t t t t t t t t t t t t t t °��
ét �¹º¹æøæ�¯ º¹, ã,t è t t t t °�è
°t ý¹�øæ�¯)Æ¹,¹ ¾ º¹,

ã,t è t t t t t t t t t t t t t t t t °�é
íí� y³À j« å�� n À�ºÈ��qÀ

�lºgÀÂl·À
�t ���¯¹�¹ �¹) t t t t t t t t t t t °�!
èt Ùø¹æ¹,� ä�� ý,æ�ºÆ¹) øÜ °�¸
ét Ù��)ø ¯¹ ½²²¹�ø� ¾¹ �Æ¡

¯ÈÆ¹� t t t t t t t t t t t t t t t t °��
°t Ì¹,) ¾¹,æ�¯)Æ¹ ø,~¯¹ t t t °èÚ

ííí� yÀ� õ³Èµ®ÀÀ�÷³À¯l·
Â³ÀÀÂÀ ñÀÇ~lÂÀ «ÂÀ�
ñÀ·À�q~ÂÀ t t t t t t t t t t t t °è�

y� �À³q�~·À ÷l �À�lº��q~ÂÀ lÂ
�«�q³·À �À�lº�jÀ�Ç~ÂÀ
¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� p�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À
÷l å�� p
�t �Æ¹,Æ� ¾� Üæ ã,t é t t t t t °éÚ
èt Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹,

ã,t é t t t t t t t t t t t t t t t t °é�
ét �¹º¹æøæ�¯ º¹, ã,t é t t t t °éè
°t ý¹�øæ�¯)Æ¹,¹ ¾ º¹,

ã,t é t t t t t t t t t t t t t t t t °éé
íí� �Ç÷³ÀµÇÈ�À �À³q�~·À ÷l

�À�lº�jÀ�Ç~ÂÀ
�t �¹,æ²))ø~�º¹ æ�º )��)¡

ø ¯¹ �¹,æ²)ä¹,Æ~�º¹ t t t t °é±
èt �¹ ø,~¯¹ t t t t t t t t t t t t t t °éü
ét %,â¹,Æ)Üæ)È��¹�È�¯ t °é!

ííí� �Ç÷l· È¯� ÒÀ�Çl·�°«�´
qÀ t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t °é�

õ� �lºgÀÂl·À º{� ÒÀ·À ÷g³´
�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q�´
�q~qqÀ ¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ¸ ³Âò
Ç³� ÔÉ nôôs�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À
÷l å�� ¸
�t �Æ¹,Æ� ¾� Üæ ã,t ° t t t t t °°Ú
èt Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹,

ã,t ° t t t t t t t t t t t t t t t t °°�
ét �¹º¹æøæ�¯ º¹, ã,t °

Èv ý¹)¹øÜ¹))Þ)ø¹�Èø �
æ�º ¡Üâ¹¾� t t t t t t t t °°è

Æv Ì¹,²È))æ�¯)�~® ¯�¹ ø °°é
°t Ì¹,~�ø� ) Üæ È�º¹,¹�

Ì�,)¾, ²ø¹� t t t t t t t t t t t °°!
íí� �lºgÀÂl·À º{� Â³À ÒÀ´

·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ
��ÇÀ³q��q~qqÀ ¨å�� ¸ ×Èq÷ ª�
�t �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹) �,¡

Æ¹ ø�¹�¹,)$ "È,ø��)¡
ø¹�¹,)ÈøÜ t t t t t t t t t t t t t °±Ú

èt Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯
æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹
Èv �¹¯, ²² º¹,Ë��æ�¯ °±è
Æv �¹¯, ²² º¹, �,Æ¹ ø)¡

)ø~øø¹ t t t t t t t t t t t t t °±é
¾v Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë�¡

�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~ø¡
ø¹ t t t t t t t t t t t t t t t t °±°

ºv ËÈ� º¹) �¹²½,¡
º¹,æ�¯)� øø¹�) t t t t t t °±±

ííí� �Ç·À¯ql· ÂÀ� �lºgÀ´
Âl·À Âl�Æµ Â³À õqºÀ�´
l·�©Èl�ÆµÈ¯À ¨å�� ¸
×Èq÷ n�

õ �
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���t ���t

�t ÙÞ)ø¹�â¹¾)¹� ºæ,¾
% �²*,æ�¯ º¹, %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ t t t t t t t t °±ü

èt û½¹ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)¡
xÈæ)¾È�¹ t t t t t t t t t t t t t °±!

íÔ� êÀ³À õqºÀ�l·�©Èl´
�ÆµÈ¯À ÇÀ³ ålq÷l· j«
ò¯l·÷Àl·À lÂ ÇÀ³ ×È®´
®À¯ÇÀºÅ�ÂÀ�l· ¨å�� ¸
×Èq÷ p� t t t t t t t t t t t t t t t t t °±¸

Ô� �À�q³®®l· ÂÀ� ÒÀ·´
�q�ÀÆ°À ¨å�� ¸ ×Èq÷ ¸� t t t t t °±�

Ôí� ��ÀÆµl· j« ��ÇÀ³q´
·ÀÇÀ�¯À³�ql·À ¨å�� ¸
×Èq÷ ¹� t t t t t t t t t t t t t t t t t °üÚ

Ôíí� çÀµ�À�À Ò«µl·À
¨å�� ¸ ×Èq÷ s� t t t t t t t t t t t °üè

ò� çÀµ�ÈlºgÀÂl·À gÀ·À
Â«©©À¯qÀ� ïÈl�µÈ¯q�º{µ�l·
¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ¹�

í� �ÀÂÀlql· ÂÀ� å�� ¹ t t t t t °!±
íí� å«qgÀÂ³·À çÀµ�ÈlºgÀ´

Âl·À º{� Â«©©À¯qÀ ïÈl�´
µÈ¯q�º{µ�l· È¯� ÒÀ�´
Çl·�°«�qÀ ¨å�� ¹ ×Èq÷ ª�
�t �¹¯,*�ºæ�¯ º¹, º�xx¹�¡

ø¹� ûÈæ)È�ø)²*,æ�¯ Èæ)
Æ¹,æ²� ¾¹� ���È®
wûÈ�Æ)t �v t t t t t t t t t t t t t °¸ü

èt �¹ Æ¹È�øæ�¯ º¹, º�xx¹�¡
ø¹� ûÈæ)È�ø)²*,æ�¯
wÙÈøÜ � ûÈ�Æ)t èv t t t t t t t °¸�

ét Û¹¾ø)²��¯¹¼ �ÆÜæ¯ ä��
��øâ¹�º ¯¹� å¹,Èæ²¡
â¹�ºæ�¯¹� È�)Ë¹,¡
Ææ�¯)��)ø¹� t t t t t t t t t t °�Ú

°t ( ¹ ¹ �Ü¹��¹� å¹,Èæ²¡
â¹�ºæ�¯¹� t t t t t t t t t t t °��

±t Ë¹,Ææ�¯)��)ø¹�ÈÆÜæ¯
Æ¹  �,Æ¹ ø�¹�¹,� ��¹
¹ ¯¹�¹� ûÈæ))øÈ�º t t t t t ±ÚÚ

ííí� �À·�³ºº ÂÀ� Â«©©À¯qÀ
ïÈl�µÈ¯q�º{µ�l· ¨å�� ¹
×Èq÷ n�
�t �¹¯, ²²)Æ¹)ø ��æ�¯  �

ÙÈøÜ è t t t t t t t t t t t t t t t t ±Úé
èt �æ)â~,ø ¯¹ �¹)¾~²ø ¡

¯æ�¯ t t t t t t t t t t t t t t t t t ±Ú±
ét Õ�ø¹,È�ø ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹�

ûÈæ))øÈ�º) Æ¹  Ì¹,¹ ¡
,Èø¹ø¹� t t t t t t t t t t t t t t t ±Úü

°t Ë��æ�¯ È� �¹)¾~²ø ¡
¯æ�¯)�,ø t t t t t t t t t t t t t t ±�Ú

±t % ¯¹�¹, ûÈæ))øÈ�º Æ¹ 
ã ¾øä¹,¹ ,Èø¹ø¹� t t t t t t ±�±

íÔ� �Ç÷l·�ÇÀ·�À÷l·À º{�
òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ
¨å�� ¹ ×~q÷À p»s�
�t �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È� ¡

� ¹�¹ �²È,ø¹� æ�º
Ë�¾¹�x, �Ü x wã,t ±
ÙÈøÜ év t t t t t t t t t t t t t t t ±èÚ

èt %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹
Üæ, �Æ¯¹�øæ�¯ ä�� �æ²¡
â¹�ºæ�¯¹� wã,t ± Ù~øÜ¹ °
æ�º ±v t t t t t t t t t t t t t t t ±è�

ét ô,È²ø²È,Ü¹æ¯¡ý¹)ø¹��æ�¯
ºæ,¾ º¹� �,Æ¹ ø¯¹Æ¹,
wã,t ± ÙÈøÜ üv t t t t t t t t t ±èè

ñ� �lºgÀÂl·À º{� ��ÇÀ³q�´
®³qqÀ¯ ¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� s�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À
÷l å�� s
�t Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹,

ã,t ü t t t t t t t t t t t t t t t t ±éÚ
èt �¹º¹æøæ�¯ æ�º ý¹�øæ�¯)¡

Æ¹,¹ ¾ º¹, ã,t ü t t t t t t t ±é�
ét Ì¹,~�ø� ) Üæ È�º¹,¹�

Ì�,)¾, ²ø¹� t t t t t t t t t t t ±éè

íí� �lºgÀÂl·À º{� ��´
ÇÀ³q�®³qqÀ¯ È¯� ÒÀ�Çl·�´
°«�qÀ
�t �¹¯, ²² º¹, �,Æ¹ ø)¡

� øø¹� t t t t t t t t t t t t t t t t ±°Ú
èt Éæ)È��¹�È�¯ Üâ )¾¹�

�æ²â¹�ºæ�¯¹� æ�º % �¡
�æ�²ø)¹,Ü ¹�æ�¯
Èv �æ²â¹�ºæ�¯¹� t t t t t ±°é
Æv Éæ)È��¹�È�¯ � ø

% ��æ�²ø)¹,Ü ¹�æ�¯ t t ±°°
¾v �Æ¯,¹�Üæ�¯ Üæ,

ß, äÈø)x~,¹ t t t t t t t t ±°ü
ºv ãÈ¾â¹ ) º¹)

%,â¹,Æ)Æ¹Üæ¯) t t t t t ±°!
¹v ßÈæ)¾È�¹� æ�º

ã ¾øÆ¹È�)øÈ�ºæ�¯)¡
¯,¹�Ü¹� t t t t t t t t t t t ±°¸

ííí� å�� t Ç¯À³Çq lÇÀ�{µ�q
¨×Èq÷ n� t t t t t t t t t t t t t t t t ±°�

íÔ� Ò³Æµq³·À �gÀÂl·�´
º~¯¯À ÂÀ� å�� s ¨��ÇÀ³q�´
®³qqÀ¯�
�t �¹,æ²)��¹ ºæ�¯

Èv ý,æ�º)~øÜ¹ t t t t t t t t ±±Ú
Æv �¹¯, ²² º¹, øÞx )¾¹�

�¹,æ²)��¹ ºæ�¯ t t t t t ±±�
¾v �Æ¯,¹�Üæ�¯ Üæ, Æ*,¡

¯¹,� ¾¹� ô�¹ ºæ�¯ t t ±±è
ºv Õ�²È�¯ º¹)Ë¹,¡

Ææ�¯)��)ø¹�ÈÆÜæ¯) t t ±±ü

� ¬ ù�È�ø)*Æ¹,) ¾ø
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���t ���t

èt �*¾¹,
Èv Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x ±±�
Æv ×Þx )¾¹ "È¾Æ*¾¹, ±üÚ
¾v �*¾¹, È��¯¹�¹ �Æ �¡

º¹�º¹� ù�È�ø) t t t t t t ±üè
ºv �¹Üæ¯ Üæ ¹ �¹, % �¡

�æ�²ø)È,ø t t t t t t t t t t ±üé
¹v Õ�²È�¯ º¹)Ë¹,¡

Ææ�¯)��)ø¹�ÈÆÜæ¯) t t ±ü°
ét ���xæø¹,

Èv Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x ±üü
Æv Õ�²È�¯ º¹)Ë¹,¡

Ææ�¯)��)ø¹�ÈÆÜæ¯) t t ±ü�
°t åæ) � �)ø,æ�¹�ø¹

Èv Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x ±!è
Æv Õ�²È�¯ º¹)Ë¹,¡

Ææ�¯)��)ø¹�ÈÆÜæ¯) t t ±!é
Ô� ��� ÂÀ� ��ÇÀ³q�®³qqÀ¯ t t t t ±¸Ú

ï� �Ç�Àq÷l·À º{� �Çlq÷l·
lÂ º{� ×lÇ�qÈ÷jÀ��³·À�l·
¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� t�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À
÷l å�� t
�t �Æ¹,Æ� ¾� Üæ ã,t ! t t t t t ±¸±
èt Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹,

ã,t ! t t t t t t t t t t t t t t t t ±¸ü
ét �¹º¹æøæ�¯ º¹, ã,t !

Èv Ì�,Æ¹�¹,�æ�¯ t t t t t ±¸!
Æv ô��)ø øæø ä¹ �º¹,

º¹��È,Èø�, )¾¹
�¹º¹æøæ�¯ º¹, ã,t ! t ±¸¸

¾v % ¯¹�¹ �æ²²È))æ�¯¼
º¹��È,Èø�, )¾¹ �¹¡
º¹æøæ�¯ º¹, ã,t ! t t t ±¸�

ºv �¹º¹æøæ�¯ º¹) %,¡
â¹,Æ)ä¹,�½¯¹�) Æ¹ 
º¹� �Æ¹,)¾æ®¹ �¡
�*�²ø¹� t t t t t t t t t t t ±�Ú

°t ý¹�øæ�¯)Æ¹,¹ ¾ º¹,
ã,t ! t t t t t t t t t t t t t t t t ±�è

±t Ì¹,~�ø� ) Üæ È�º¹,¹�
Ì�,)¾, ²ø¹� t t t t t t t t t t t ±�é

üt �Æ)¹øÜæ�¯)Æ¹,¹¾ø ¯æ�¯ t ±�±
íí� �Ç�Àq÷l·À ÇÀ³ �ÇÀ�´

�Æµl¶À³°{ºqÀ ¨å�� t
×Èq÷ ª�

�t �Æ)¹øÜæ�¯¹� ²*,
�Æ�æøÜæ�¯» ÙæÆ)øÈ�Ü¡
ä¹,, �¯¹,æ�¯ æ�º ¹,½ø¹
�Æ)¹øÜæ�¯¹�
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Allgemeine Erl�uterungen zu § 9

Schrifttum: Vangerow, StuW 1960 Sp. 83; Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben-Wer-
bungskosten, Mênchen 1974, 22–38; Offerhaus, BB 1979, 618 f.; Ruppe in S»hn (Hrsg.),
Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht,
1980, 108–116; v. Bornhaupt in S»hn (Hrsg.) aaO, 152–154; Prinz, Werbungskosten bei
den Einkênften aus Vermietung und Verpachtung, Gelsenkirchen 1984, 140–178; Wan-
ner, StuW 1987, 307; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommen-
steuerrecht, Berlin/ua. 2000, 49–51.
Gesetzgebungsmaterialien: Vgl. die Hinweise in der Einfêhrung zum EStG.

A. �berblick zu § 9

Werbungskosten (WK) sind bestimmte erwerbsbezogene Aufwendungen, die
bei den sogenannten ¢berschußeinkunftsarten (§ 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–
23) zur Ermittlung der stpfl. Einkênfte von den Einnahmen abgezogen werden.
Abs. 1 enth�lt in Satz 1 eine Definition des allg. WKBegriffs. Satz 2 bestimmt
als Rechtsfolge der WKQualifikation den Abzug der Aufwendungen bei der zu-
geh.rigen Einkunftsart. Satz 3 enth�lt in seinen Nr. 1 bis 7 eine nicht abschlie-
ßende Aufz�hlung einzelner WKArten mit teils deklaratorischem, teils konstitu-
tivem Charakter (s. im einzelnen Anm. 350).
Abs. 2 schreibt in Satz 1 die Abgeltungswirkung der Entfernungspauschale als
Grundregel fest. Die S�tze 2 bis 4 enthalten Ausnahmeregelungen fêr Aufwen-
dungen, die durch die Benutzung .ffentlicher Verkehrsmittel entstehen und fêr
den Ansatz bestimmter Fahrtkosten als WK bei K.rperbehinderten, unterteilt
nach dem Grad der Minderung der Erwerbsf�higkeit.
Abs. 3 erweitert die M.glichkeit zur Berêcksichtigung bestimmter Fahrtkosten
und notwendiger Mehraufwendungen als WK auch auf NichtArbN.
Abs. 4 (weggefallen)
Abs. 5 regelt die sinngem�ße Anwendung der Vorschrift des § 4 Abs. 5 Nr. 1
bis 10 betr. nichtabziehbare Betriebsausgaben (außer Nr. 6, 6 a, 9) und des § 4
Abs. 6 betr. Parteispenden im WKBereich.

B. Rechtsentwicklung des § 9

I. Bedeutung der Rechtsentwicklung

Das Rechtsinstitut der WK bildet einen traditionellen Bestandteil des deutschen
EStRechts. Das heutige Grundverst�ndnis des WKBegriffs sowie die vielf�ltigen
Interpretationsprobleme sind stark durch die Historie gepr�gt (vgl. dazu auch
Prinz, Werbungskosten bei den Einkênften aus Vermietung und Verpachtung,
1984, 174–178).
Die historische Wurzel des finalen Werbungskostenbegriffs: Ungeachtet
differierender im EStRecht verfolgter Grundkonzeptionen zur Umgrenzung des
Steuergegenstands weist die auch heute noch geltende allg. Legaldefinition der
WK mit ihrer finalen Formel eine erstaunliche Kontinuit�t auf.
Ihre Wurzeln liegen in der quellentheoretisch fundierten ¢berlegung, Aufwen-
dungen seien nur insoweit abziehbar, als sie zum Zwecke einer stl. relevanten
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Einnahmeerzielung get�tigt werden; andere Aufwendungen entfallen auf den stl.
unbeachtlichen Verm.gensstamm oder werden den nicht oder nur in Sonderf�l-
len abziehbaren Kosten der privaten Lebensfêhrung zugerechnet.
Vermeidung eines „Dualismus Werbungskosten/Betriebsausgaben“
durch das Veranlassungsprinzip: Bis zum Jahre 1934 stellten WK die alleinige
bzw. systemdominante stl. Abzugsposition bei der Ermittlung betrieblicher und
außerbetrieblicher Einkênfte dar. Das durch das EStG 1934 eingefêhrte Neben-
einander von WK und Betriebsausgaben (BA) mit unterschiedlichen Legaldefi-
nitionen bezweckte vorwiegend eine gesetzessystematische und sprachliche
Klarstellung, sollte jedoch nicht einen grunds�tzlich differierenden Inhalt der
beiden Begriffe festschreiben.
Durch einheitliche Anwendung des fêr BA gem. § 4 Abs. 4 geltenden Veranlas-
sungsprinzips auf beide Aufwendungsbereiche im Wege der Rechtsfortbildung
gelang es, einen „Dualismus Betriebsausgaben-Werbungskosten“ (so ein Buch-
titel von Bauer, 1974) zu vermeiden (vgl. Anm. 23). Auch die Grenzlinie zu den
Aufwendungen der privaten Lebensfêhrung ist nach der geschichtlichen Ent-
wicklung bei beiden Arten von Abzugsgr.ßen die gleiche (so auch der BFH in
stRspr., zB BFH v. 28. 11. 1977 GrS 2–3/77, BStBl. II 1978, 105).

II. Rechtsentwicklung des Werbungskostenbegriffs bis zum EStG 1934

Vorl�ufer des Preuß. EStG: Rudiment�re Formulierungsans�tze, die an den
heutigen § 9 Abs. 1 Satz 1 erinnern, lassen sich bis zum „Publikandum fêr die
Stadt K.nigsberg v. 20. 10. 1807“ zurêckverfolgen (vgl. mit Nachweisen Bauer,
Der Dualismus Betriebsausgaben-Werbungskosten, 1974, 23 f.; Ruppe in DStJG
3 (1980), 109).
Preuß. EStG v. 24. 6. 1891 (Ges. Slg., 175): Ohne eine ausdrêckliche Verwen-
dung des Begriffs „Werbungskosten“ waren nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 von dem Ein-
kommen in Abzug zu bringen „die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung
des Einkommens verwendeten Ausgaben, ...“.
Der Geltungsbereich der Regelung erstreckt sich auf alle Einkunftsarten und
hatte quellentheoretischen Ursprung (vgl. auch Einf. ESt. Anm. 14).
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 wurde – mit nebengeordnetem Charakter – erg�nzt in den
Nr. 2 bis 7 durch eine pr�zisierende Aufz�hlung einzelner Aufwendungsarten,
wie zB Schuldzinsen, Renten, dauernde Lasten, regelm�ßige j�hrliche Absetzun-
gen fêr Abnutzung sowie Versicherungsbeitr�ge, die ebenfalls stl. in Abzug ge-
bracht werden konnten (teilweise handelt es sich um heutige Sonderausgaben
gem. § 10).
Preuß. EStG v. 19. 6. 1906 (Ges. Slg., 206): Unter erstmaliger Einfêgung der
Sammelbezeichnung „Werbungskosten“ wurde im Zuge einer Gesetzesnovellie-
rung in § 8 Abs. 1 Satz 1 allgemein formuliert:

„Von dem Rohertrage der im § 6 bezeichneten Einkommensquellen sind die Aufwen-
dungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Ertrags (Werbungskosten) in
Abzug zu bringen.“
§ 6 z�hlte diejenigen Einkênfte auf, die als Einkommen galten; zu �hnlichen Formulie-
rungen in den anderen Landes-Einkommensteuergesetzen vgl. Vangerow, StuW 1960
Sp. 85 Fn. 3.

Gegenêber der Vorg�ngerregelung f�llt zun�chst auf, daß statt des Begriffs
„Ausgaben“ nun der Begriff „Aufwendungen“ verwendet wurde. Welche Grên-
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de den Gesetzgeber zu dieser +nderung bewogen hatten, ist nicht ersichtlich.
Wie der Wortlaut des § 8 Abs. 3 Nr. 2 EStG 1906 (...die zur Bestreitung des
Haushalts des Steuerpflichtigen und zum Unterhalt ihrer Angeh.rigen gemach-
ten Ausgaben, insbesondere Aufwendungen zur Befriedigung pers.nlicher Be-
dêrfnisse...) nahe legt, wiesen die Begriffe fêr den Gesetzgeber offenbar keine
inhaltliche Unterschiede auf. Des weiteren spricht der Einleitungssatz des § 8
EStG 1906 zur Vereinfachung und Bereinigung der Terminologie nicht mehr
vom Abzug von Ausgaben vom Einkommen, sondern vom Abzug von Aufwen-
dungen vom Rohertrag der in § 6 bezeichneten Einkunftsquellen (vgl. v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. A 125).
Diese allg. Begriffsbestimmung wurde vom Gesetzgeber – unter Aufgabe des
Nebenordnungsverh�ltnisses – erg�nzt durch eine Einzelaufz�hlung verschiede-
ner Aufwendungsarten, die auch als WK galten, wie zB die regelm�ßigen j�hr-
lichen Absetzungen fêr Abnutzung der Geb�ude sowie Beitr�ge zu Berufskam-
mern; besonders erw�hnt wurden in § 8 Abs. 1 Nr. 4 auch Betriebsausgaben.

Als Begrêndung der Einzelaufz�hlung wurde angefêhrt, daß diese Aufwendungen „be-
sonderer gesetzlicher Regelung oder Umgrenzung bedêrfen“ (Fuisting/Strutz, Die
Preuß. direkten Steuern, Erster Band: Kommentar zum EStG, 1915, § 8 Anm. 3, 218).

EStG 1920 v. 29. 3. 1920 (RGBl. I, 359): Obwohl das EStG 1920 steuerdogma-
tisch auf dem Boden der Reinverm.genszugangstheorie stand, erhielt der
WKBegriff keinen durchgreifend neuen Inhalt. § 13 Nr. 1 hatte �hnlich den
Vorg�ngerregelungen folgende Fassung:

„Vom Gesamtbetrage der Einkênfte sind, soweit in diesem Gesetz nichts anderes vor-
geschrieben ist, in Abzug zu bringen:
1. die zu ihrer Erwerbung, Sicherung und Erhaltung gemachten Aufwendungen (Wer-
bungskosten)...“

In der amtl. Begr. zum Gesetzentwurf (FA 1920, 261) hieß es:
„Der Begriff der Werbungskosten ist von der Wissenschaft und Rechtsprechung im all-
gemeinen fest umgrenzt, so daß es hier einer eingehenden Begrêndung nicht bedarf“
(kritisch dazu: Strutz, EStG 1925, § 12 Anm. 12).

Die in § 13 Nr. 1 Satz 2 unter den Buchst. a bis e zu findende Enumeration ein-
zelner WK wurde gegenêber den frêheren preuß. Regelungen erweitert; insbes.
wurden einbezogen: notwendige Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsst�tte
(Buchst. d), durch Erwerbst�tigkeit der Ehefrau notwendige Mehraufwendun-
gen (Buchst. e).

Obwohl die Abzugsposition der WK nach der Gesetzessystematik weiterhin entspre-
chend den preuß. Regelungen gleichm�ßig fêr alle Einkunftsarten Geltung bean-
spruchte, wurde bei der Einkommensermittlung im Bereich der gewerblichen und
land- und forstwirtschaftlichen Einkênfte parallel der Terminus „Betriebsausgaben“
verwendet (§ 32 Satz 2, § 33 Satz 2). Eine gesetzliche Definition der BA fand sich aller-
dings nicht. Nach herrschender Auffassung erforderte eine sachgerechte Auslegung
des BABegriffs jedoch ein Hinausgehen êber den finalen Wortlaut des Begriffs der
WK (Strutz, EStG 1920 § 32 Anm. 6 f.; RFH v. 7. 7. 1926, RFHE 19, 201–206); unter
dem Blickwinkel der Gesetzessystematik wurde dabei verkannt, daß BA lediglich eine
spezifische Auspr�gungsform von WK darstellten.

EStG 1925 v. 10. 8. 1925 (RGBl. I, 189): +hnlich wie seine Vorl�ufer definierte
§ 16 Abs. 1 den Begriff der WK als die „zur Erwerbung, Sicherung und Erhal-
tung der Einkênfte gemachten Aufwendungen“.

Zur Verwendung der Begriffe „Erwerbung, Sicherung und Erhaltung“ fêhrte Strutz,
EStG 1925, § 16 Anm. 8 aus, daß dadurch „die verschiedenen Arten der Werbungsko-
sten mehr angedeutet als scharf begrenzt“ wêrden.
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§ 16 Abs. 5 enthielt eine Enumeration der auch zu den WK geh.renden Auf-
wendungen.

Obgleich das EStG nunmehr explizit den Dualismus Gewinneinkênfte/¢berschußein-
kênfte festschrieb (§ 7 Abs. 2), wurde der Terminus „Betriebsausgaben“ nicht mehr
verwendet. Nach der amtl. Begr. (vgl. Strutz, EStG 1925, § 16 Anm. 2) war Ursache
dafêr, daß „im bisherigen Einkommensteuergesetz nicht klargestellt war, wie sich die
Betriebsausgaben ... zu den Werbungskosten ... verhielten“.
Somit verk.rperten die in § 16 Abs. 1 definierten WK nach der Gesetzessystematik
wiederum die fêr alle Einkunftsarten einheitlich geltende Abzugsposition; sie umfaßten
auch die Betriebsausgaben als Variante. Da aber bei Aufwendungen im betrieblichen
Bereich der WKBegriff nicht ohne weiteres paßte, war die begriffliche Abgrenzung
zwischen BA und WK weiterhin unklar und streitig (vgl. Strutz, EStG 1925, § 12
Anm. 11 bis 12).

Nach § 15 Abs. 2 Satz 1 EStG 1925 waren die Ausgaben, die die Voraussetzun-
gen des WKBegriffs erfêllten, bei der mit ihnen im wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehenden Einkunftsart abzuziehen. Die Vorschrift war damit der Vorl�u-
fer des heutigen § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. A 137).
EStG 1934 v. 16. 10. 1934 (RGBl. I, 1005; RStBl., 1261): Sachlich unver�ndert
wurde die allg. Legaldefinition des WKBegriffs mit der traditionellen finalen
Formel in § 9 Satz 1 êbernommen. An die Stelle des im EStG 1925 verwendeten
Begriffs „Einkênfte“ trat jedoch als Bezugsgr.ße der Aufwendungen der Termi-
nus „Einnahmen“. § 9 Satz 2 formulierte als Rechtsfolge, WK seien „bei der
Einkunftsart abzuziehen, bei der sie erwachsen sind“. Diese Fassung von § 9
S�tze 1 und 2 gilt bis heute unver�ndert.
Daneben erfuhr auch die Aufz�hlung einzelner Gruppen von WK (zB Schuld-
zinsen, Grundbesitzabgaben, Rentenzahlungen) in den Nr. 1 bis 6 des § 9 Satz 3
gegenêber den Vorg�ngerregelungen Modifizierungen und Pr�zisierungen, die
der aktuellen Gesetzesfassung schon sehr nahe kommen (es fehlen lediglich die
Mehraufwendungen wegen doppelter Haushaltsfêhrung).

Erg�nzungen zum allg. WKBegriff bezogen auf ArbN enthielt § 20 Abs. 2 LStDV
1934 (v. 19. 11. 1934, RStBl. 1934, 1489); eingehend dazu v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. A 155–158.

Abweichend von s�mtlichen Vorg�ngerregelungen beschr�nkte das EStG 1934
jedoch erstmals den Geltungsbereich der WK ausdrêcklich auf die sog. ¢ber-
schußeinkunftsarten des § 2 Abs. 3 Nr. 4 bis 7. Bei den Gewinneinkênften (§ 2
Abs. 3 Nr. 1 bis 3) wurde zur Kennzeichnung der stl. Abzugspositionen nun-
mehr (wieder) der Begriff „Betriebsausgaben“ verwendet und in § 4 Abs. 4 defi-
niert als „Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind“.

Damit wurde bei den Gewinneinkênften eine Formulierung gesetzlich festgeschrieben,
die der RFH bereits im Jahre 1927 verwendet hatte (vor allem RFH v. 9. 2. 1927,
RFHE 20, 211; v. 17. 3. 1927, RFHE 21, 84).

Die Gesetzesbegrêndung (RStBl. I 1935, 39) fêhrte zur Differenzierung BA/
WK lediglich aus, daß der Begriff der WK bei den ¢berschußeinkunftsarten
dem der BA bei den Gewinneinkênften entspreche. Unklar blieb, ob es sich vor-
wiegend um eine inhaltliche oder eine funktionale Entsprechung handelte.

III. Rechtsentwicklung des § 9 seit dem EStG 1934

Die steuergesetzliche Rechtsentwicklung des § 9 nach 1934 brachte ausschließ-
lich +nderungen im Detail fêr einzelne WKArten (vgl. auch zusammenfassende
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Darstellung in Frotscher, § 9 Rn 3–7). Die allg. Legaldefinition der WK mit der
Rechtsfolge des Abzugs bei der zugeh.rigen Einkunftsart blieb dagegen unver-
�ndert.
KRG Nr. 12 v. 11. 2. 1946 (StuZBl., 2): Durch Art. 11 wurden § 9 Nr. 3 betr.
Beitr�ge zu Berufsst�nden und sonstigen Berufsverb�nden sowie Nr. 4 betr.
Aufwendungen fêr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte mit Wirkung
fêr 1946 und 1947 aufgehoben.
KRG Nr. 61 v. 19. 12. 1947 (StuZBl. 1948, 53): Art. 3 machte die Aufhebung
des § 9 Nr. 3 und 4 ab 1948 wieder rêckg�ngig.
StNG v. 16. 12. 1954 (BGBl. I, 373; BStBl. I, 575):
– In Satz 1 Nr. 1 wurde ein Satz 2 hinsichtlich der auf den Ertragsanteil be-

schr�nkten Abziehbarkeit von Leibrenten angefêgt, um eine Anpassung an
die +nderung des § 22 herzustellen.

– In Satz 1 Nr. 4 wurde die Bestimmung gestrichen, daß die Aufwendungen der
Stpfl. fêr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte „notwendig“ sein
mußten. Außerdem wurde die Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs fêr
diese Fahrten stl. anerkannt und zwar im Wege des Abzugs eines durch
Rechtsverordnung festzusetzenden Pauschbetrags (§ 26 EStDV 1955,
BGBl. I, 756; BStBl. I, 710).

Geltung der Gesetzes�nderungen ab VZ 1955.
StóndG v. 5. 10. 1956 (BGBl. I, 781; BStBl. I, 433): Der pauschalierte Abzug
gem. Satz 1 Nr. 4 betr. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte wurde
ab VZ 1957 auf Kleinstkraftwagen ausgedehnt.
StóndG v. 23. 12. 1966 (BGBl. I, 702; BStBl. I 1967, 2):
– Der bisherige Inhalt der Vorschrift wurde Abs. 1;
– Abs. 1 Nr. 4 wurde ge�ndert durch Beschr�nkung der Kilometerpauschale

(max. 40 km Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte) sowie ¢ber-
nahme des § 26 EStDV 1965 in das Gesetz;

– Abs. 1 Nr. 5 betr. notwendige Mehraufwendungen wegen doppelter Haus-
haltsfêhrung wurde eingefêgt;

– Abs. 2 und 3 betr. Sonderregelungen fêr K.rperbehinderte und bestimmte
Fahrtkosten fêr NichtArbN wurden angefêgt.

StóndG 1971 v. 23. 12. 1970 (BGBl. I, 1856; BStBl. I 1971, 8): +nderung des
Abs. 1 Nr. 4 betr. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte durch Auf-
hebung der 40-km-Grenze und entsprechende redaktionelle Anpassung der
êbrigen Teile der Vorschrift.
EStRG v. 5. 8. 1974 (BGBl. I, 1769; BStBl. I, 530): Anfêgung des Abs. 4 mit ei-
ner Erm�chtigung, durch Rechtsverordnung H.chstbetr�ge fêr den Abzug
nachgewiesener Verpflegungsmehraufwendungen festzusetzen (vgl. §§ 5, 6
LStDV, § 24 EStDV).
Ges. zur ónderung des EntwLStG und des EStG v. 21. 5. 1979 (BGBl. I,
558; BStBl. I, 288): Neufassung des Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 (Differenzierung zwi-
schen Begrêndung und Beibehaltung einer doppelten Haushaltsfêhrung).
Ges. zur ónderung und Vereinfachung des EStG ua. Ges. v. 18. 8. 1980
(BGBl. I, 1537; BStBl. I, 681): Erg�nzung der Verweisungen in Abs. 1 Nr. 7.
Ges. zur ónderung des Parteiengesetzes und anderer Gesetze v.
22. 12. 1983 (BGBl. I, 1577; BStBl. I 1984, 7): Anfêgung eines neuen Abs. 5,
wonach die Abgrenzung der BA von den Aufwendungen zur F.rderung staats-
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politischer Zwecke (§ 10b Abs. 2) nach § 4 Abs. 6 sinngem�ß auch fêr die Ab-
grenzung der WK gilt.
Ges. zur ónderung des EStG und des KStG v. 25. 7. 1984 (BGBl. I, 1006;
BStBl. I, 401): Abs. 5 wurde dahingehend erg�nzt, daß sinngem�ß fêr den
WKBereich auch das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 gilt, wonach
Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder sowie Leistungen zur Er-
fêllung von Auflagen oder Weisungen aufgrund eines berufsgerichtlichen Ver-
fahrens nicht als BA abgezogen werden k.nnen.
StBereinigungsG 1985 v. 14. 12. 1984 (BGBl. I, 1493; BStBl. I, 659): Die Ver-
weisungen in Abs. 1 Nr. 7 wurden redaktionell angepaßt.
SteuerreformG 1990 v. 25. 7. 1988 (BGBl. I, 1093; BStBl. I, 224): Mit Wirkung
ab 1. 1. 1990 waren folgende konstitutiv oder klarstellend wirkende +nderungen
zu beachten:
– Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 betr. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte: Anhe-

bung der Kilometer-Pauschbetr�ge auf 0,50 DM pro Entfernungskilometer
bei Benutzung eines Kraftwagens u. 0,22 DM bei Benutzung eines Motorrads
oder Motorrollers (ab 1. 1. 1989 vorgeschaltete Erh.hungsstufe: 0,43 DM fêr
Kraftwagen; 0,19 DM fêr Motorrad oder Motorroller). Einfêgung verschiede-
ner Abzugsbeschr�nkungen: Pauschbetrag gilt auch bei zur Nutzung êberlas-
senen Kfz., bei mehreren Wohnungen ist der Lebensmittelpunkt maßgebend;
arbeitst�gliche Zwischenheimfahrten sind nur unter besonderen Vorausset-
zungen abziehbar.

– Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 betr. Familienheimfahrten bei doppelter Haushaltsfêh-
rung: Anpassung an die ge�nderten Kilometer-Pauschbetr�ge des Abs. 1
Satz 3 Nr. 4, die auch bei zur Nutzung êberlassenen Kraftfahrzeugen gelten.

– Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 betr. Arbeitsmittel: Klarstellung, daß nur typische Berufs-
kleidung Arbeitsmittel ist; Werkzeuge und typische Berufskleidung werden als
Beispiele des Arbeitsmittelbegriffs ausdrêcklich kenntlich gemacht. Anfêgung
der S�tze 2 u. 3, wonach die Regeln fêr geringwertige Wirtschaftsgêter gem.
§ 6 Abs. 2 sinngem�ß gelten und die AfA-Verweise des Abs. 1 Nr. 7 unbe-
rêhrt bleiben. Die Gesetzes�nderungen sollten nur klarstellenden Charakter
haben.

– Abs. 2 betr. Fahrtkosten von K.rperbehinderten wurde insgesamt neu gefaßt
und redaktionell an die Begriffe im Schwerbehindertengesetz angepaßt (s.
auch Anm. 633).

– Abs. 4 betr. Verpflegungsmehraufwendungen: Das Erfordernis, die stl.
H.chstbetr�ge durch Rechtsverordnung zu bestimmen, entfiel (Grund: ver-
fahrensm�ßige Vereinfachung der sachlich gebotenen Anpassungen). Eine
materielle +nderung des Abzugsrahmens war damit nicht verbunden.

WoBauFG v. 22. 12. 1989 (BGBl. I, 2408; BStBl. I, 505): Das Gesetz enth�lt
weitere +nderungen mit korrigierendem und erg�nzendem Charakter; betroffen
sind Abs. 1 Nr. 6 (Arbeitmittel), Abs. 1 Nr. 7 (AfA-Verweis) u. Abs. 5 (Einfê-
gung des Abzugsverbots fêr Hinterziehungszinsen mittels Rechtsverweisung).
Die Gesetzes�nderungen sind erstmalig ab VZ 1990 anwendbar (§ 52 Abs. 1
Satz 1).
StóndG 1991 v. 24. 6. 1991 (BGBl. I, 1322; BStBl. I, 665): Die Kilometer-
Pauschbetr�ge fêr Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte (Abs. 1 Nr. 4)
wurden mit Wirkung ab VZ 1991 weiter stufenweise angehoben. Folge�nderun-
gen beim Fahrtkostenabzug ergaben sich durch Rechtsverweis fêr Familien-
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heimfahrten bei doppelter Haushaltsfêhrung (Abs. 1 Nr. 5), fêr stfreie ArbGLei-
stungen im Rahmen von WKErsatz (§ 3 Nr. 16) sowie fêr Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsst�tte (§ 4 Abs. 5 Nr. 6).
StóndG 1992 v. 25. 2. 1992 (BGBl. I, 297; BStBl. I, 146): Abs. 4 (Verpflegungs-
mehraufwendungen) wurde aus redaktionellen Grênden aufgehoben. Abs. 5
wurde dahingehend neu gefaßt, daß die BA-Abzugsverbote des § 4 Abs. 5
Nr. 1–5, 7–8a und Abs. 6 fêr WK sinngem�ß gelten. Die Einschr�nkung des
Abzugsverbotes fêr betrieblich veranlaßte Geldbußen zur Absch.pfung des
wirtschaftlichen Vorteils (§ 4 Abs. 5 Nr. 8 Satz 4), die dem BVerfG-Beschl. v.
23. 1. 1990 (BStBl. II, 483) Rechnung trug, erlangte durch den Rechtsverweis
des Abs. 5 sinngem�ß Geltung auch fêr WK. Erstmalige Anwendung der Geset-
zes�nderungen ab VZ 1992 (§ 52 Abs. 1; modifiziert Schmidt/Drenseck XXII.
§ 9 Rn. 21: Geltung ab Inkrafttreten des St+ndG 1992; uE zutreffend, aber
schwierig praktisch zu handhaben). Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Nr. 8 Satz 4 betr. er-
werbsbezogene Geldbußen galt bereits fêr VZ vor 1992, soweit verfahrensrecht-
lich noch +nderungsm.glichkeiten bestanden (§ 52 Abs. 5 a).
StMBG v. 21. 12. 1993 (BGBl. I, 2310; BStBl. I 1994, 50): Mit Wirkung ab VZ
1994 (§ 52 Abs. 1) wurden die Kilometerpauschalen des Abs. 1 Nr. 4 betr. Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte angehoben (von 0,65 DM auf
0,70 DM bei Benutzung eines Kraftwagens; von 0,30 DM auf 0,33 DM bei Be-
nutzung des Motorrads oder Motorrollers). Mittelbar wirkende +nderungen er-
gaben sich bei § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Nr. 5 betr. Verpflegungsmehraufwen-
dungen ab VZ 1993 (§ 52 Abs. 5).
JStG 1996 v. 11. 10. 1995 (BGBl. I, 1250; BStBl. I, 438): Die Geltendmachung
von notwendigen Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsfêhrung gem.
Abs. 1 Nr. 5 wurde unter verschiedenen Aspekten mit konstitutiver Wirkung
eingeschr�nkt. Der Rechtsverweis des Abs. 5 wurde modifiziert und erweitert im
Hinblick auf
– Nr. 5 betr. Mehraufwendungen fêr Verpflegung (beachte: Folge�nderungen

durch das JStErgG v. 18. 12. 1995 (BGBl. I, 1959; BStBl. I, 786)
– Nr. 6b betr. Aufwendungen fêr ein h�usliches Arbeitszimmer sowie Kosten

der Ausstattung sowie
– Nr. 10 betr. strafbewehrte Zuwendungen.
Erstmalige Anwendung der Gesetzes�nderungen ab VZ 1996 (§ 52 Abs. 1
Satz 1; zu einer Sonderregelung hinsichtlich der 2-Jahres-Grenze bei doppelter
Haushaltsfêhrung siehe § 52 Abs. 11 a).
JStG 1997 v. 20. 12. 1996 (BGBl. I, 2049; BStBl. I, 1523): Die durch +nderung
des § 4 Abs. 5 Nr. 5 herbeigefêhrte geringfêgige Verbesserung des stl. Reiseko-
stenrechts betr. Verpflegungsmehraufwendungen wirkte sich êber § 9 Abs. 5
mittelbar auch bei den WK fêr die ¢berschußeinkênfte aus. Erstmalige Anwen-
dung ab VZ 1997, keine rêckwirkende Verbesserung im VZ 1996.
StEntlG 1999/2000/2002 v. 24. 3. 1999 (BGBl. I, 402: BStBl. I, 304): In Abs. 5
wurde die Verweisung auf § 4 um die Bezugnahme auf § 4 Abs. 4 a erweitert.
StBereinG 1999 v. 22. 12. 1999 (BGBl. I, 2601; BStBl. I 2000, 13): Die Verwei-
sung auf § 4 Abs. 4 a wurde wieder gestrichen. Die durch die Neufassung des § 4
Abs. 5 Nr. 10 bewirkte Versch�rfung der Abzugsvoraussetzungen fêr Schmier-
gelder galt mittelbar êber den Rechtsverweis in Abs. 5 auch fêr den WKAbzug.
Die ge�nderte Fassung galt wegen des Zufluß- und Abflußprinzips des § 11 erst-
mals fêr Schmiergelder, die ab dem 1. 1. 1999 gezahlt wurden.
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StEuglG v. 19. 12. 2000 (BGBl. I, 1790; BStBl. I 2001, 3): In Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 aF sollten ab VZ 2002 die Betr�ge von 0,70 DM auf 0,36 E bzw. von
0,33 DM auf 0,17 E umgestellt werden. Diese +nderung hat, da Art. 1 Nr. 10
StEuglG noch vor seinem Inkrafttreten am 1. 1. 2002 (Art. 38 Abs. 1 StEuglG)
durch das Gesetz zur Einfêhrung der Entfernungspauschale v. 21. 12. 2000
(s. u.) ge�ndert wurde, keine Wirkung erlangt.
Gesetz zur EinfÛhrung der Entfernungspauschale v. 21. 12. 2000 (BGBl. I,
1918; BStBl. I 2001, 36): In Abs. 1 wurden Satz 3 Nr. 4 neu gefaßt (Umwand-
lung einer Kilometerpauschale in eine verkehrsmittelunabh�ngige Entfernungs-
pauschale) und in Satz 3 Nr. 5 die bisherigen S�tze 4 und 5 durch die S�tze 4–6
ersetzt; ferner wurde Abs. 2 neu gefaßt (Abgeltungswirkung der Entfernungs-
pauschale). Weiterhin wurde durch +nderung des StEuglG die Umstellung auf
den Euro ab VZ 2002 geregelt: dabei wurde die Entfernungspauschale von
0,70 DM auf 0,36 E exakt umgerechnet und die Entfernungspauschale von
0,80 DM auf 0,40 E leicht abgesenkt (bei Umstellung nach amtlichen Kurs:
0,41 E). Die Deckelungsgrenze des Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 wurde unter Ab-
rundung auf 5112 E umgerechnet.
StóndG v. 20. 12. 2001 (BGBl. I, 3794; BStBl. I 2002, 4): In Abs. 1 Satz 3 Nr. 4
Satz 2 Halbs. 1 aE wird klargestellt, daß sich der Deckelungsbetrag von 5112 E
auf das Kj. bezieht. Mit Wirkung vom VZ 2001 wird zudem in Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 Satz 4 durch die Einfêgung eines 2. Halbs. festgelegt, unter welchen Vor-
aussetzungen eine andere als die kêrzeste Straßenverbindung fêr Wege zwischen
Wohnung und Arbeitsst�tte zugrunde gelegt werden kann.

Einstweilen frei.

C. Bedeutung des § 9

I. Gesetzgeberischer Zweck und Gesetzessystematik

Werbungskosten als negative Komponente der Einkunftsermittlung (=
Erwerbsaufwendungen): Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 ermitteln sich die Einkênfte
aus den sog. privaten Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–23 aus
dem ¢berschuß der Einnahmen (§ 8) êber die WK (§ 9). Die WK bilden gegen-
êber den Einnahmen die negative Komponente bei der Einkênfteermittlung.
Steuersystematisch erfêllen sie die gleiche Funktion wie BA (§ 4 Abs. 4) bei der
Ermittlung der betrieblichen Einkênfte des § 2 Abs. 1 Nr. 1–3 iVm. §§ 13–18
(zum Dualismus der Einkênfteermittlung vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 9 Rn 181–187); dies legt trotz unterschiedlichen Gesetzeswort-
lauts eine Identit�t der Abgrenzungsmaßst�be nahe (wegen des Verh�ltnisses
von § 9 zum BABegriff eingehend Anm. 23 u. § 4 Anm. 721). Aufgrund der
Funktionsgleichheit von WK und BA l�ßt sich zusammenfassend von Erwerbs-
aufwendungen, im Regelfall der Abziehbarkeit von Erwerbsabzêgen sprechen
(so anschaulich Tipke, StuW 1980, 6; ders., Die Steuerrechtsordnung II, 1993,
617; Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn 205). Die Abgren-
zung der Erwerbs- von den Privataufwendungen ist von fundamentaler Bedeu-
tung fêr das gesamte EStRecht (�hnlich Tipke, StuW 1979, 193).
Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips durch § 9: Aus § 2 Abs. 2 er-
gibt sich, daß es bei den nach § 2 Abs. 1 der ESt. unterliegenden Einkênften aus
den 7 Einkunftsarten um Reineinkênfte, dh. solche nach Abzug von Aufwen-
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dungen, handelt. Dieser Grundsatz wird als objektives Nettoprinzip bezeichnet.
Die Geltendmachung von WK bei der stl. ¢berschußermittlung dient damit der
Verwirklichung dieses objektiven (erwerbsbezogenen) Nettoprinzips. Dies ist
heute in Rspr. und Schrifttum unstr.

Vgl. ua. BVerfG v. 23. 11. 1976 1 BvR 150/75, BVerfGE 43, 108, 119; BFH v.
21. 10. 1986 VIII R 1/85, BStBl. II 1987, 212 mwN; Schmidt/Drenseck XXII. § 9
Rn. 1; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 15–17; v. Beckerath in Kirchhof III. § 9
Rn. 1; Woring in L/B/P, § 9 Rn. 2; Frotscher § 9 Rn. 1; Lang, Die Bemessungs-
grundlage zur ESt., 1981/1988, 491; Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002,
§ 9 Rn. 54.

Vgl. auch § 4 Anm. 703 mwN und ausf: § 2 Anm. 503 sowie Einf. ESt.
Anm. 542.
Das Nettoprinzip ist Ausdruck des Leistungsf�higkeitsgrundsatzes als steuerspe-
zifischem Gerechtigkeitspostulat (vgl. BFH v. 21. 10. 1986 VIII R 1/85, BStBl.
1987, 212 mit Hinweis auf BVerfG v. 23. 11. 1976 1 BvR 150/75, BVerfGE 43,
119 f.; vgl. ausfêhrlich zum Leistungsf�higkeitsprinzip als Fundamentalprinzip
der Besteuerung: Tipke, Steuerrechtsordnung I, 2. Aufl. 2000, 479–534). Es be-
sagt in seinem Grundgedanken, daß nur in H.he des Saldos zwischen den aus
einer steuerrelevanten Erwerbsleistung resultierenden Einnahmen und Aufwen-
dungen eine besteuerungswêrdige Ver�nderung der Leistungsf�higkeit des Stpfl.
vorliegt (ausf. zum Leistungsf�higkeitsprinzip: Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 4 Rn. 81 ff. mwN).
§ 9 ist im Grundsatz Fiskalzwecknorm zur sachgerechten Begrenzung des staat-
lichen Steueranspruchs (vgl. zur Unterscheidung der verschiedenen steuerge-
setzlichen Normgruppen Lang in Tipke/lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 4
Rn. 19 ff.) und daher einer Auslegung unter Leistungsf�higkeitsaspekten in vol-
lem Umfang zug�nglich; lediglich im Bereich der Abzugsbeschr�nkungen und
-verbote (zB § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2) treten andere Regelungszwecke hinzu (vgl.
eingehend Anm. 216).
Eine sozial- oder wirtschaftspolitisch motivierte Steuervergênstigung wird durch
den WKAbzug und den dadurch bewirkten Steuerentlastungseffekt nicht ge-
w�hrt (vgl. allg. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 19 Rn. 1 ff.);
dies sollte bei der Auslegung des WKBegriffs in Grenzf�llen beachtet werden
(anschaulich dazu auch D»llerer, BB 1984, 546 betr. Geldbußen).
Gesetzessystematik: Bei einer Gesamtschau der verschiedenen estlichen
Rechtsnormen, die den WKAnsatz hinsichtlich seiner Tatbestandsvoraussetzun-
gen und Rechtsfolgen bei den vier ¢berschußeinkunftsarten regeln (§ 2 Abs. 1
Nr. 4–7 iVm. §§ 19–23, § 2 Abs. 2 Nr. 2, § 3 c, §§ 9–9b, § 11 Abs. 2, § 12), lassen
sich drei aufeinander aufbauende Qualifikationsstufen unterscheiden (vgl. Prinz,
Werbungskosten bei den Einkênften aus Vermietung und Verpachtung, 1984,
69–72; ders., DB 1985, 830):
– Sachliche Bestimmung der WK dem Grunde nach (Grundqualifikation),
– Bestimmung ihrer bei der Einkênfteermittlung abziehbaren H.he (H.hen-

qualifikation)
– Zuordnung zu den einzelnen Besteuerungsabschnitten (Zeitqualifikation).
Diese dreistufige gedankliche Strukturierung des Regelungsbereichs der WK ist
fêr eine systematische stl. Abgrenzung unerl�ßlich, auch wenn sich die einzelnen
Qualifikationsschritte nicht immer eindeutig voneinander abgrenzen lassen und
miteinander verwoben sind (zB Aufwendungsbegriff und Abflußprinzip gem.
§ 11 Abs. 2). Darêber hinaus sind bei der Rechtsanwendung im konkreten Sach-
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verhalt einzelne Analysestufen uU unproblematisch. § 9 befaßt sich im Schwer-
punkt mit der grundqualifikatorischen Frage, enth�lt aber auch Elemente zur
L.sung der H.henqualifikation (zB § 9 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 betr. Fahrtkosten
zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte; zu nichtabziehbaren WK allg.
Anm. 216 f.) sowie der Zeitqualifikation (§ 9 Abs. 1 Nr. 7).

II. Die Abgrenzungsfunktion des § 9 im einzelnen

Die Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips durch Abzug von Erwerbsauf-
wendungen als negative Komponente der Einkunftserzielung erfordert Abgren-
zungen:
– in sachlicher Hinsicht: Von Aufwendungen der Lebensfêhrung oder auf Pri-

vatverm.gen und gegenêber anderen Einkunftsarten;
– in zeitlicher Hinsicht: Im Hinblick auf die Abschnittsbesteuerung gem. § 2

Abs. 7, § 25 und
– in personeller Hinsicht: Die sog. Zurechnung ist nicht in § 9 geregelt, sondern

§ 2 Abs. 1 zu entnehmen.
Im Rahmen der ¢berschußermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 2) sollen WK solche er-
werbsbezogenen Verm.gensminderungen bezeichnen und gegenêber einer pri-
vaten Einkommensverwendung sachgerecht und praktikabel abgrenzen, welche
in einem bestimmten wirtschaftlich gepr�gten Zusammenhang mit einer strele-
vanten Erwerbsleistung (s. Anm. 116 f.) stehen. Als systemtypische Rechtsfolge
sind derartige Erwerbsaufwendungen – abweichend zu den sog. Privataufwen-
dungen (vgl. Tipke, Steuerrechtsordnung II, 1993, 617) – grds. im VZ der Zah-
lung von den Einnahmen bei der zugeh.rigen Einkunftsart abzuziehen (§ 9
Abs. 1 Satz 2 iVm. § 11 Abs. 2); ggf. ist die Zuordnung zu einer spezifischen
Einkunftsquelle geboten (zB das konkrete Arbeits- oder Vermietungsverh�ltnis;
vgl. eingehend Anm. 235, 236). ZT wird dieser dem Nettoprinzip entsprechende
Wirkungsmechanismus durch Abzugsbeschr�nkungen und zeitliche Verteilungs-
regeln durchbrochen (zu den Anwendungsf�llen und Motiven vgl. Anm. 216 f.).
§ 9 ist insoweit eine auf Verm.gensminderungen ausgerichtete Einkênfteermitt-
lungsvorschrift, die eine sachgerechte Trennung der Einkommenserzielungs-
sph�re vom Einkommensverwendungsbereich bezweckt. Dies ist zentrale Rege-
lungsaufgabe der WK (vgl. zum identischen Regelungszweck der BA § 4
Anm. 703). Steuersystematisch folgt aus diesem Regelungszweck, daß der
WKBegriff fêr alle ¢berschußeinkunftsarten iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 inhalts-
gleich auszudeuten ist (vgl. eingehend Anm. 136).

Zu �hnlichen teleologisch orientierten Funktionsbeschreibungen vgl. Wassermeyer,
StuW 1982, 353; Kr»ner, StuW 1985, 115; Prinz, FR 1986, 398; Frotscher § 9 Rn. 1.

Sachliche Abgrenzungen und Zuordnungen stehen bei § 9 deutlich im Vor-
dergrund:
E Abgrenzung der Erwerbssph�re vom privaten LebensfÐhrungsbereich iSd. § 12: Die in
§ 12 zu findende Aufz�hlung nichtabziehbarer Ausgaben hat êberwiegend klar-
stellende Funktion; insoweit ist § 12 Spiegelbild der Tatbestandsmerkmale des
§ 9. In seinem konstitutiv wirkenden Regelungsbereich beinhaltet § 12 steuerge-
setzliche Wertungen fêr sog. gemischte Aufwendungen (s. dazu Anm. 175–183;
zum Verh�ltnis von § 9 zu § 12 eingehend Anm. 28). Die Abgrenzung von WK
und BA zum Lebensfêhrungsbereich vollzieht sich im êbrigen nach den glei-
chen Gesichtspunkten (vgl. etwa BFH v. 28. 11. 1977 GrS 2–3/77, BStBl. II
1978, 105).
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E Abgrenzung zur Vermègenssph�re als Erscheinungsform der Einkommensverwendung:
Historisch begrêndet in der Quellentheorie von Fuisting (s. dazu Einf. ESt.
Anm. 11) bilden die ¢berschußeinkênfte im Gegensatz zu den Gewinnein-
kunftsarten einen stl. nicht voll erschlossenen Rechtsraum, weil die in den Ein-
nahmeerzielungsprozeß als Einkunftsgrundlage (zur Terminologie Klatt, DB
1984, 469) eingesetzten WG grds. außerhalb der stl. Erfassung bleiben (v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 91; Ausnahme: §§ 17, 23; Krªger, FR 1987, 390 f.
spricht anschaulich von einem „unvollkommenen Einkommensmaßstab“). Dies
hat Folgen fêr den WKUmfang (s. auch bereits OFH v. 26. 3. 1947 IV 1/47 S,
StRK EStG § 9 S�tze 1 u. 2 R. 1 betr. Einkênfte aus KapVerm.) und erfordert
differenzierte Abgrenzungsêberlegungen (s. eingehend mwN Anm. 95, 185–
188). WK und BA weichen insofern systembedingt voneinander ab (s. auch
Anm. 23). Der WKBegriff muß auch dieser vom BABereich abweichenden spe-
ziellen Regelungsaufgabe genêgen.
E Abgrenzung und Zuordnung bei zweifelhafter Einkunftsarten- und Einkunftsquellenzuge-
hèrigkeit: Stehen Aufwendungen mit mehreren erwerbsbezogenen Leistungsver-
h�ltnissen in Verbindung, so sind ggf. auf dem Sch�tzungswege Zuordnungen
oder Wesentlichkeitswertungen erforderlich; dies erfolgt steuersystematisch sp�-
testens bei Durchfêhrung des WKAbzugs im Rahmen der Rechtsfolgeanord-
nung des § 9 Abs. 1 Satz 2 (s. eingehend Anm. 178, 210).
Zeitliche Abgrenzungen im Hinblick auf den Grundsatz der Abschnittsbe-
steuerung (§ 2 Abs. 7, § 25) nimmt § 9 im Bereich der Sondertatbest�nde fêr Ar-
beitsmittel (§ 9 Abs. 1 Nr. 6) u. betr. die AfA-Vorschriften (§ 9 Abs. 1 Nr. 7)
vor; der steuersystematische Charakter dieser Regelungen ist allerdings str. (vgl.
zum Meinungsstreit êber die Bedeutung als konstitutive oder deklaratorische
Ausnahmevorschrift: v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. I 1 mwN; Schmidt/
Drenseck XXII. § 9 Rn. 176 mwN; s. auch eingehend Anm. 586–588). Im êbri-
gen obliegt die zeitliche Regelungsaufgabe fêr WK der Abzugsvorschrift des
§ 11 Abs. 2 (zum Verh�ltnis zu § 9 s. Anm. 26).
Personelle Zurechnungsaussagen fêr WK enth�lt § 9 – zumindest in direkter
Form – nicht (glA Biergans, FR 1984, 304; modifiziert D. Meyer, DStR 1986,
22 f.; eingehend dazu Anm. 40).

III. Wirtschaftliche Bedeutung

Der fundamentalen steuerdogmatischen Bedeutung der WK fêr die Ermittlung
der ¢berschußeinkênfte iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm. §§ 19–23 entspricht ihr wirt-
schaftliches Gewicht in der Besteuerungspraxis (vgl. instruktiv dazu Streck in
DStJG 3 (1980), 273–295). Interpretation und einzelfallbezogene Anwendung
des § 9 geh.ren zum „Alltagsbrot der Steuerberatung“ (vgl. Prinz, FR 1986, 397
mit Hinweis auf Felix, K¶SDI 1985, 5938). Abgesehen davon hat eine durch
§ 9 herbeigefêhrte Steuerentlastung von der Aufwandsseite her einen erheb-
lichen Einfluß auf die betriebswirtschaftlichen Indikatoren der Liquidit�t und
Rentabilit�t (vgl. Prinz, Werbungskosten bei den Einkênften aus Vermietung
und Verpachtung, 1984, 75; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 300).
Bedeutung des § 9 fÛr die verschiedenen Einkunftsarten:
E § 9 als Bestandteil des LStRechts: Aus wirtschaftlicher Sicht liegt der Schwer-
punkt des § 9 im Bereich der Einkênfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit (§ 19).
Hier erfassen WK sehr h�ufig Sachverhalte, die bei Millionen von ArbN gege-
ben sind.
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Bereits tatbestandsm�ßig wird die Personengruppe der ArbN (§ 1 LStDV) mehrfach in
§ 9 erw�hnt (insbes. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 als typische WKArten fêr nichtselbst.
T�tige). Wirtschaftlich ist § 9 also Bestandteil des LStRechts als der fiskalpolitisch be-
deutsamsten Steuerrechtsmaterie (vgl. zu dieser Einsch�tzung Offerhaus, BB 1982,
1061; auch Lang in DStJG 9 (1986), 17), was auch eine Durchsicht der von der Rspr.
entschiedenen Einzelf�lle belegt (Streck in DStJG 3 (1980), 280 spricht anschaulich
von einem „wahren Abzugspanoptikum“). Kaum eine EStVeranlagung oder ein LStEr-
m�ßigungsantrag wegen Eintragung eines Freibetrags auf der LStKarte (§ 39a) fêr
ArbN ist ohne L.sung mehr oder weniger komplizierter WKFragen durchfêhrbar.

Mit der Anhebung der WKPauschbetrags durch das StReformG 1990 v.
27. 7. 1988 (BGBl. I, 1093; BStBl. I, 479) mit Wirkung ab 1. 1. 1990 auf
2000 DM (seit 2001: 1044 E) sollte insoweit eine Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens erreicht werden (vgl. § 9 a Anm. 3). Zu einer Verminderung des
Konfliktpotentials scheint es gleichwohl in der Besteuerungspraxis nicht gekom-
men zu sein.
E Bedeutung des § 9 fÐr die anderen �berschußeinkÐnfte: Von seiner Breitenwirkung
her, die im LStRecht naturgem�ß besonders hoch ist, hat § 9 fêr die anderen
¢berschußeinkênfte (§§ 20–22) weniger Gewicht. Bezogen auf die wirtschaft-
liche Bedeutung fêr den einzelnen Stpfl. geht es beim WKAbzug vor allem bei
den Einkênften aus VuV allerdings in vielen F�llen um gr.ßere Betr�ge und da-
mit bedeutendere Steuerauswirkungen, die fêr die Investitionsentscheidungen
nicht unwesentlich sind (insbes. § 9 Abs. 1 Nr. 1 betr. Schuldzinsen u. Nr. 7
iVm. § 7 Abs. 4, 5 betr. Geb�ude-AfA). Im êbrigen kennt jede ¢berschußein-
kunftsart struktur- und marktbedingt ihre besonderen WKFragen, die im Ein-
zelfall fêr den betroffenen Stpfl. von großer wirtschaftlicher Tragweite sein k.n-
nen.
§ 9 als konflikttr�chtige Regelungsmaterie: Fragen zur Abgrenzung der Er-
werbs- von den Privataufwendungen geh.ren zu den Standardkonflikten der
Rechtsanwendung (zB bei gemischt-genutzten WG, s. Anm. 179), die nicht un-
wesentlich mit zur ¢berlastung der Finanzgerichtsbarkeit beitragen (so zutref-
fend Woring, BB 1988, 40). Vor allem im ArbNBereich ist eine hohe Streitbe-
reitschaft zu beobachten. Dabei wird der Konflikt h�ufig aus emotionalen
Grênden êber den kostenfreien außergerichtlichen Bereich hinaus „ums Prin-
zip“ gefêhrt (zu einer Ursachenanalyse Streck in DStJG 3 (1980), 282).
Die Probleme fêr die Besteuerungspraxis liegen h�ufig weniger im Rechtsbe-
reich als vielmehr im Tats�chlichen (zur Bedeutung der Verfahrensfragen s. ein-
gehend Anm. 53–57). Denn w�hrend Einnahmen (§ 8) als positiver Faktor der
Bemessungsgrundlage „Einkênfte“ idR eindeutig und profiliert im Rahmen ei-
nes typischen, abgrenzbaren Leistungsverh�ltnisses anfallen, ist der wirtschaft-
liche Zusammenhang von Aufwendungen mit einer beabsichtigten, laufenden
oder zurêckliegenden Einnahmeerzielungsleistung des .fteren weitaus weniger
intensiv und �ußerlich erkennbar, wobei zudem private Berêhrungspunkte mit
hinzutreten k.nnen (zB bei Auslandsreisen, Fortbildungsveranstaltungen usw.).
Dies ruft bei der FinVerw. eine Mißbrauchsabwehr hervor. Eine kaum noch
êberschaubare Rechtsprechungskasuistik ist die Folge, die mitunter eine dogma-
tische Grundlinie vermissen l�ßt (vgl. zu Hinweisen Prinz, FR 1986, 397 f.).
Durch den Steuergesetzgeber und – mit Einschr�nkungen – auch die FinVerw.
zugelassene WKPauschalen k.nnen insoweit Vereinfachungs- und Befriedungs-
funktion erlangen, falls die Sch�tzungsgrundlagen ordnungsgem�ß ermittelt sind
und es sich im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit um sog. formelle Typisierun-
gen handelt (vgl. eingehend zur Rechtsnatur von WKPauschalen § 9a Anm. 3;
zu einer Zusammenstellung der Verwaltungspauschalen im WKBereich s. § 9 a
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Anm. 78–82; s. auch ABC der Pauschbetr�ge und Pauschs�tze in § 9 a Anm. 90).
Die von Kirchhof (Empfiehlt es sich, das EStRecht zur Beseitigung von Un-
gleichbehandlungen u. zur Vereinfachung neu zu ordnen?, 1988, 47–51) auf
dem 57. Deutschen Juristentag vorgeschlagene generelle Typisierung der Abzugstat-
best�nde orientiert an der Einnahmeh.he ist uE allerdings unter Leistungsf�hig-
keitsgesichtspunkten nicht vertretbar (s. auch Anm. 5). Typisierung von Er-
werbsaufwendungen sollte sich immer nur auf bestimmte „privatnahe“
Sachverhaltsbereiche erstrecken u. zudem formell ausgestaltet sein (zur Abgren-
zung gegenêber einer materiellen Typisierung s. Anm. 54).

IV. Verfassungsm�ßigkeit

Trotz seiner verschiedenen steuersystematischen Ungereimtheiten (zB Verh�lt-
nis der Einzeltatbest�nde des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1–7 zu Abs. 1 Satz 1), der
fehlenden Abstimmung zum BABegriff des § 4 Abs. 4 sowie der die Rechts-
sicherheit beeintr�chtigenden Anwendungsschwierigkeiten in der Besteuerungs-
praxis erscheint § 9 und seine Weiterentwicklung durch die Rspr. im Hinblick
auf das Veranlassungsprinzip unter verfassungsrechtlichen Aspekten insgesamt
unbedenklich.
Gleichheitssatz (Art. 3 GG): § 9 als im Einkênfteermittlungsbereich angesie-
delte Abzugsvorschrift steht auf dem Boden des Nettoprinzips (s. Anm. 6) und
entspricht daher – zumindest im Grundsatz – dem Gleichheitssatz des Art. 3
GG in seiner steuerspezifischen Auspr�gungsform des Leistungsf�higkeitspo-
stulats (vgl. zu diesen strechtlichen Fundamentalprinzipien Tipke, Steuerrechts-
ordnung I, 2. Aufl. 2000, 479–534; Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.
2002, § 4 Rn. 81–122). Soweit ersichtlich ist die Verfassungsm�ßigkeit des § 9
daher zur G�nze weder durch die Rspr. noch das Schrifttum in Zweifel gezogen
worden. Lediglich Einzelfragen waren bisher Gegenstand von Verfassungsbe-
schwerden oder Revisionen beim BFH (vgl. auch zur Verfassungsm�ßigkeit des
§ 4 Abs. 4: § 4 Anm. 703 mit einer Zusammenstellung der Verfahren vor dem
BVerfG, die ebenfalls stets nur die Anwendung des § 4 Abs. 4 und nicht die Re-
gelung als solche betrafen).

Vgl. zB BVerfG v. 4. 12. 2002 – 2 BvR 400/98 u. 2 BvR 1735/00, DStR 2003, 633 –
636 betr. Verfassungswidrigkeit der zeitlichen Begrenzung der stl. Abziehbarkeit von
Mehraufwendungen fêr doppelte Haushaltsfêhrung in F�llen fortlaufend verl�ngerter
Abordnung (Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG) und der an verschiedenen Orten beider-
seits berufst�tigen Ehegatten (Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 iVm. Art. 6 Abs. 1 GG);
BVerfG v. 7. 12. 1999 – 1 BvR 301/98, BVerfGE 101, 297, BStBl. II 2000, 162 betr.
Vereinbarkeit des § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Nr. 6b (h�usliches Arbeitszimmer) mit
Art. 3 GG; BFH v. 5. 12. 1997 VI R 94/96, BStBl. II 1998, 211 betr. Verfassungsm�-
ßigkeit der zum 1. 1. 1996 in Kraft getretenen zeitlichen Begrenzung des Abzugs von
Mehraufwendungen fêr Verpflegung bei doppelter Haushaltsfêhrung und dessen
Rêckwirkung, § 9 Abs. 1 Nr. 5; v. 16. 12. 1997 VIII 38/94 BStBl. II 1998, 339 betr. ua.
Verfassungsm�ßigkeit des auf den Ertragsanteil begrenzten WKAbzug von Leibrenten-
zahlungen; BVerfG v. 14. 12. 1987 1 BvR 156/87, DB 1988, 367 betr. WK bei doppel-
ter Haushaltsfêhrung; v. 16. 10. 1984 1 BvR 24/84, HFR 1985, 238 betr. berufsnahe
Kinderbetreuungskosten; v. 20. 6. 1984 1 BvR 689/84, DStR 1985, 117 betr. WKAb-
zug bei Pauschalierung der LSt.; v. 16. 10. 1984 1 BvR 1021/83, DStR 1985, 117 betr.
Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 S�tze 2; v.
28. 12. 1984 1 BvR 1472/84, 1 BvR 1473/84, HFR 1985, 337 betr. ArbNBeitr�ge zur
gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung; v. 7. 8. 1985 1 BvR 707/85, StRK
EStG 1975 § 12 Nr. 1 R. 26 betr. Pr�mien zur allg. Rechtsschutzversicherung; zurêck-
genommen wurde 1 BvR 751/83, DStR 1985, 533 betr. Schuldzinsenabzug wegen gê-
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terrechtlicher Ausgleichsansprêche. Zur Verfassungsm�ßigkeit des § 9 Abs. 1 Nr. 5 s.
eingehend auch BFH v. 2. 12. 1981 VI R 167/79, BStBl. II 1982, 297 (300 f.).

Gesetzm�ßigkeit der Besteuerung (Legalit�tsprinzip): § 9 Abs. 1 Satz 1 als
Grundnorm im WKBereich wird von der hM êber den final formulierten Wort-
laut hinaus unter Veranlassungsgesichtspunkten erweiternd interpretiert; inso-
fern besteht funktionelle und inhaltliche Deckungsgleichheit mit dem BABegriff
(vgl. eingehend Anm. 23 mwN). Da es sich um eine teleologisch gebotene
Rechtsfortbildung des § 9 êber die Grenze des m.glichen Wortverst�ndnisses
hinaus handelt, die von den steuerjuristischen Rechtsanwendungsmethoden ge-
deckt wird (uE zutreffend vor allem v. Bornhaupt, DStR 1983, 12–16; einge-
hend dazu Anm. 125), ist ein verfassungsrechtlicher Verstoß gegen den Legali-
t�tsgrundsatz uE nicht festzustellen. Aus Grênden der Tatbestandsbestimmtheit
von Rechtsnormen sowie zur Vermeidung der immer wieder auftretenden
Rechtsanwendungsprobleme sollte der Steuergesetzgeber den WKBegriff des
§ 9 allerdings zur Klarstellung an die BADefinition angleichen (so bereits der
RegE eines dritten Steuerreformgesetzes zum EStG 1975, BTDrucks. 7/1470,
der in § 48 Abs. 1 Satz 1 eine v.llige Neufassung des WKBegriffs vorsah: „....
Aufwendungen, die durch die Erzielung von Einnahmen iSd. § 47 veranlaßt
sind.“).

V. Gestaltungsmøglichkeiten beim Werbungskostenabzug

§ 9 und die damit im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen er.ffnen unter
verschiedenen Aspekten Ansatzpunkte fêr eine werbungskostenorientierte Steu-
erpolitik bei den ¢berschußeinkunftsarten gem. § 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm. §§ 19–23
(vgl. als ¢berblick betr. §§ 21, 21 a: Prinz, Werbungskosten bei den Einkênften
aus Vermietung und Verpachtung, 1984, 129–139; s. auch v. Bornhaupt in
K/S/M § 9 Rn. A 303 ff.). Das wirtschaftliche Interesse des Stpfl. an einer ziel-
entsprechenden Einflußnahme auf den WKAbzug in sachlicher und zeitlicher
Hinsicht ergibt sich aus der unmittelbaren Auswirkung bei seiner periodenbezo-
genen ESt- und ggf. KiStBelastung. Der WKAbzug hat unmittelbare Liquidit�ts-
und Rentabilit�tswirkungen. Im Verh�ltnis zum betrieblichen Bilanzierungssek-
tor (zu der M.glichkeit einer umfassenden Rechnungspolitik und Mitteln der Bi-
lanzpolitik vgl. J. Bauer, Grundlagen einer handels- und steuerrechtlichen Rech-
nungspolitik der Unternehmung, 1981; Prinz, DStR 2000, 661 ff.) besteht fêr
WK allerdings nur ein in engen Grenzen gestaltbarer Aktionsraum.
Das im WKBereich einsetzbare steuerpolitische Instrumentarium l�ßt sich wie
folgt systematisieren (vgl. mwN Prinz, Werbungskosten bei den Einkênften aus
Vermietung und Verpachtung, 1984, 135–139):
Maßnahmen zur planvollen Sachverhaltsgestaltung kommen in verschiede-
ner Hinsicht in Betracht:
p Trennung der abziehbaren WK von den zu aktivierenden Aufwendungen (bei Abnutz-

barkeit des WG: AfA gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7) durch kautelarjuristische Maß-
nahmen und deren entsprechende Durchfêhrung (zB Separierung der Finan-
zierungsvorg�nge vom Immobilienerwerb, vgl. eingehend Prinz, BB 1985,
1975); zielentsprechende Lenkung einer Fremdkapitalaufnahme zur Optimie-
rung des Schuldzinsenabzugs (vgl. zu den Voraussetzungen fêr den Schuld-
zinsenabzugs bei Darlehen fêr die Anschaffung eines teilweise vermieteten
und teilweise gemischtgenutzten Geb�udes: BFH v. 9. 7. 2002 IX R 65/00,
FR 2002, 1359; zur Zuordnung von Fremdkapital bei der Herstellung einer
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gemischt-genutzten Immobilie: BFH v. 27. 10. 1998 IX R 44/95, BStBl. II
1999, 676; IX R 19/96, BStBl. II 1999, 678; IX R 29/96, BStBl. II 1999, 680;
BMF v. 10. 12. 1999, BStBl. I, 1130).

p Vermeidung sog. gemischter Aufwendungen wegen des weitgefaßten Aufteilungs-
und Abzugsverbots iSd. § 12 Nr. 1 Satz 2 (kritisch dazu Schmidt/Drenseck
XXII. § 12 Rn. 14 ff.; s. auch Anm. 179).

Beispiele: Vermeidung gemischter Kontokorrentkonten durch Abwicklung von
privat- und erwerbsbezogenen Vorg�ngen êber verschiedene Konten (s. zum sog.
Zwei-Konten-Modell auch Anm. 385 „Kontokorrent“ u. Schmidt/Drenseck XXII.
§ 12 Rn 25 „Zinsen“); Doppelanschaffungen im Arbeitsmittelbereich einerseits fêr
Erwerbs-, andererseits fêr Privatzwecke (vgl. Prinz, FR 1987, 333).

p Beschaffung geeigneter Unterlagen und Beweismittel zur Dokumentation und Abgren-
zung der erwerbsbezogenen Nutzung eines Gegenstands (bei nicht vermeid-
barer gemischter Nutzung); gleiches gilt zum Nachweis der Erwerbsabsicht
etwa bei vorab veranlaßter Aufwendungen und sog. Fehlaufwendungen (dazu
Anm. 161–172).

p Vermeiden des Eingreifens von Abzugsverboten und Abzugsbeschr�nkungen (zur
Zusammenstellung s. Anm. 217).

Beispiele: ¢bernahme einer erweiterten Haftung durch den Stpfl. wegen sinn-
gem�ßer Anwendung des § 15a bei § 20 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2, § 21 Abs. 1 Satz 2; Ver-
lagerung von Reparaturmaßnahmen in die Zeit der Fremdvermietung einer Immo-
bilie.

p Zeitliche Einflußnahme auf die Aufwendungsbewirkung durch WKVorauszahlungen
oder Zahlungsverz.gerungen (zu den Grenzen s. Anm. 222). Der WKAbfluß
iSd. § 11 Abs. 2 weist eine planm�ßig nutzbare hohe Gestaltungsreagibilit�t
auf (eingehend Prinz, DB 1985, 835 f. betr. VuV-Einkênfte mit Hinweis auf
Gestaltungsgrenzen; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 318 ff. zur Wahl des
Zeitpunkts der Verausgabung).

Steuerliche Optionsrechte und Spielr�ume bei der Deklaration realisierter
Sachverhalte im Veranlagungsverfahren (zur Unterscheidung Wahlrechte/Spiel-
r�ume vgl. J. Bauer,Grundlagen einer handels- und steuerrechtl. Rechnungspoli-
tik der Unternehmung, 1981, 66–79):
p Wahlrechte bei der Inanspruchnahme der AfA-Vorschriften gem. § 9 Abs. 1

Nr. 7 iVm. §§ 7 ff. einschließlich zul�ssiger Nachholungsm.glichkeiten (s. ein-
gehender Anm. 603, 620); hierher geh.ren auch die Wahlrechte hinsichtlich
der Inanspruchnahme von h.heren AfA-Betr�gen bei Geb�uden gem.
§§ 82a, 82g, 82 i EStDV und die Sondervorschriften fêr die Geltendmachung
von Erhaltungsaufwand, zB Abschn. 157 Abs. 3 Satz 2 EStR.

p Sofortabzug oder zeitliche Verteilung sog. geringwertiger WG (bei AHK fêr ein ein-
zelnes WG bis 410 E, § 6 Abs. 2 Satz 1; s. Anm. 549);

p Spielr�ume bei der Festlegung der Nutzungsdauer von in den Einnahmeerzielungs-
prozeß eingesetzten WG (s. Anm. 613, 614);

p Wahlrechte bei der Herstellungskostenermittlung von WG des Erwerbsverm.gens
(dazu Anm. 609) analog Abschn. 33 EStR;

p Wahlrecht zwischen WKPauschbetrag und Einzelnachweis (zB im erwerbsbezogenen
Fahrtkostenbereich fêr Behinderte gem. § 9 Abs. 2 Satz 3, s. Anm. 633)

p Sonstige Wahlrechte (zB Abschn. 102 Satz 2 EStR betr. den Abzug von Steuerbe-
ratungskosten von im Kj. nicht mehr als 520 E als WK oder Sonderausgaben).

Einstweilen frei.
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D. Geltungsbereich des § 9

I. Persønlicher und sachlicher Geltungsbereich

1. Persønlicher Geltungsbereich

a) Geltung im Einkommensteuerrecht

Dem Wortlaut des § 9 ist nicht zu entnehmen, bei welchen Stpfl. die Vorschrift
Anwendung findet.
Unbeschr�nkte Einkommensteuerpflicht: Fêr unbeschr. EStpfl. iSv. § 1
Abs. 1 mit ¢berschußeinkênften gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–23 gilt § 9
in vollem Umfang. Bei Beginn oder Beendigung der unbeschr. EStPflicht inner-
halb eines Kj. (zB durch Ein- oder Auswanderung; zum Ermittlungszeitraum s.
§ 2 Abs. 7) kommen die außerhalb dieses abgekêrzten Zeitraums vom Stpfl. ge-
t�tigten Aufwendungen (entsprechend dem Abflußprinzip gem. § 11 Abs. 2) un-
abh�ngig von ihrer Wesensart nicht als WK in Betracht (vgl. BFH v. 6. 4. 1984
VI R 162/81, BStBl. II 1984, 587; Schmidt/Seeger XXII. § 25 Rn. 15). Pausch-
betr�ge fêr WK (§ 9a), die sich nach ihrer Konzeption auf das volle Kj., mithin
auf den VZ beziehen, sind grds. in ihrer vollen H.he zu berêcksichtigen, wenn
der entsprechende Tatbestand nicht ausdrêcklich eine zeitanteilige Berêcksichti-
gung vorschreibt (vgl. BFH v. 1. 4. 1998 X R 154/94, BFH/NV 1998, 1349–
1351).
Zur pers.nlichen Zurechnung von WK beim einzelnen Stpfl. s. Anm. 40; die
Einzelzurechnung erfolgt auch bei einer Zusammenveranlagung von Ehegatten
gem. §§ 26, 26b.
Fêr unbeschr. EStPflicht gem. § 1 Abs. 2 gilt dies entsprechend, weil sich diese
Form der unbeschr. StPflicht von derjenigen nach § 1 Abs. 1 nicht unterscheidet
(ausf. § 1 Anm. 180).
E § 1 Abs. 3: Fêr natêrliche Personen, die nach § 1 Abs. 3 auf Antrag als un-
beschr. estpfl. behandelt werden, findet § 9 Anwendung, soweit sich die WK auf
inl�ndische Einkênfte iSv. § 49 beziehen.
E § 1a: Im Rahmen der fiktiven unbeschr. EStPflicht von EU- und EWR-Fami-
lienangeh.rigen findet § 9 keine umfassende Anwendung. Die Behandlung als
unbeschr. stpfl. erfolgt nach dieser Vorschrift nur in den in § 1a Abs. 1 Nr. 1
bis 3 aufgez�hlten F�llen. Vorschriften êber die WK oder Einkênfteermittlung
bei ¢berschußeinkunftsarten sind dort nicht erw�hnt. Fêr die von § 1a Abs. 2
erfaßten Personen kommt ein Abzug von WK nur in dem Rahmen in Betracht,
der fêr beschr. Stpfl. gilt (s. u.).
Beschr�nkte Einkommensteuerpflicht: Beschr. EStpfl. iSv. § 1 Abs. 4, die
mit ¢berschußeinkênften gem. § 49 zur ESt. veranlagt werden, dêrfen WK nur
insoweit abziehen, als sie mit inl�nd. Einkênften in wirtschaftlichem Zusam-
menhang stehen (§ 50 Abs. 1 Satz 1). Unter diesen Voraussetzungen gilt § 9 mit
seinen s�mtlichen Einzelregelungen entsprechend den von der Rspr. entwickel-
ten Auslegungsgrunds�tzen (zum Veranlassungsprinzip s. Anm. 130–195 und
§ 50 Anm. 35). Wird bei beschr�nkt Stpfl. die ESt. im Wege des Steuerabzugs er-
hoben (s. § 50 Abs. 5), verbleibt fêr den WKAbzug kein Raum (sog. Abgeltungs-
wirkung des Steuerabzugs; s. § 50 a Abs. 4 Satz 3; § 50 Anm. 28, 48; siehe auch
Schmidt/Heinicke XXII. § 50 Rn. 21).
E Erweitert beschr�nkt EStpfl. iSd. § 2 AStG (zu den Voraussetzungen s. § 1
Anm. 13) k.nnen WK entsprechend § 50 Abs. 1 Satz 1 insoweit abziehen, als
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sie mit deren im Inland stpfl. Einkênften in wirtschaftlichem Zusammenhang
stehen (Einfêhrungsschreiben des BdF zur Anwendung des AStG v. 11. 7. 1974,
BStBl. I, 442, Tz 2. 51. 1; s. auch § 50 Anm. 11).
Wechsel zwischen beschr�nkter und unbeschr�nkter Steuerpflicht: Bei ei-
nem Wechsel der subjektiven EStPflicht innerhalb eines Kj. ergaben sich bis
zum VZ 1995 zwei Ermittlungszeitr�ume, fêr die jeweils separate Veranlagun-
gen durchzufêhren waren und fêr die jeweils die allg. Grunds�tze fêr die Ein-
kênfteermittlung galten (vgl. zur alten Rechtslage: BFH v. 17. 4. 1996 I R 78/95,
BStBl. II 1996, 571 zum Zufluß-/Abflußprinzip). Nach der durch das JStG
1996 (v. 11. 10. 1995, BGBl. I, 1250; BStBl. I, 438) und JStG 1997 (v.
20. 12. 1996, BGBl. I, 2049; BStBl. I, 1523) ge�nderten Fassung des § 2 Abs. 7
Satz 3 sind nunmehr die w�hrend des Zeitraums der beschr. Stpfl. erzielten in-
l�ndischen Einkênfte in die Veranlagung zur unbeschr. Stpfl. einzubeziehen.
Dabei werden die w�hrend der beschr. bzw. unbeschr. EStPflicht erzielten Ein-
kênfte jeweils nach den fêr die Art der subjektiven StPflicht maßgebenden Vor-
schriften (§ 1 Abs. 4, §§ 49 ff. bzw. § 1 Abs. 1 – 3, §§ 2 ff.) ermittelt, wobei Er-
mittlungszeitraum in beiden F�llen das Kj. ist. Die ¢berlappung der
Ermittlungszeitr�ume hat im Ergebnis zur Folge, daß es einer exakten Zuord-
nung von WK zur unbeschr. oder beschr. EStPflicht idR nicht bedarf, dh. auch
Abflêsse außerhalb des Zeitraums der beschr. StPflicht sind in die Ermittlung
der Besteuerungsgrundlagen einzubeziehen, sofern sie dem Kj. des Wechsel der
subjektiven StPflicht zugeordnet werden k.nnen (zu weiteren Einzelheiten s. § 2
Anm. 923 mit instruktiven Beispielen; vgl. auch § 4 Anm. 707 zu BA). Eine Ab-
geltungswirkung des § 50 Abs. 5 fêr Einkênfte, die dem StAbzug unterliegen,
tritt uE beim Wechsel zwischen unbeschr. und beschr. EStPflicht fêr den Zeit-
raum der beschr. StPflicht nicht ein (vgl. BTDrucks. 13/5952, 14; Schmidt/Hei-
nicke XXII. § 2 Rn. 93; s. auch § 2 Anm. 924). Etwas anderes w�re mit dem
Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit nicht
vereinbar.
Zum Wechsel von unbeschr. zur erweitert unbeschr. EStPflicht s. FG Dêss. v.
25. 5. 1993 (EFG 1993, 641, rkr.).

b) Geltung im Kørperschaftsteuerrecht

§ 9 findet wegen der Verweisung der §§ 7, 8 Abs. 1 KStG auf die estlichen Vor-
schriften zur Definition und Ermittlung des Einkommens grds. auch im
KStRecht Anwendung. In der Besteuerungspraxis sind dem allerdings enge
Grenzen gezogen:
Unbeschr�nkte Kørperschaftsteuerpflicht: Fêr unbeschr. KStpfl. iSv. § 1
Abs. 1 Nr. 1–3 KStG ist § 9 nur anwendbar, falls diese nicht zur Fêhrung von
Bêchern nach den Vorschriften des HGB verpflichtet sind, da ansonsten alle
Einkênfte gem. § 8 Abs. 2 KStG als gewerbliche zu behandeln sind, was die
Geltung der WKVorschriften naturgem�ß ausschließt. Fêr unbeschr�nkt stpfl.
KapGes., Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sowie VVaG ist § 9 daher
nicht anwendbar.
Fêr die in § 1 Abs. 1 Nr. 4–6 KStG aufgefêhrten Rechtssubjekte (insbes. rechts-
f�hige und nichtrechtsf�hige Vereine) gilt § 9 entsprechend.
Da KStpfl. naturgem�ß keine Einkênfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit gem. § 19
erzielen k.nnen, sind die auf diese Einkunftsart zugeschnittenen Vorschriften
im WKBereich im KStRecht gegenstandslos. Abschn. 27 Abs. 1 Nr. 1 KStR ver-
sucht, dies durch eine Beschr�nkung des Verweises auf § 9 Abs. 1 Nr. 1–3, 7
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und Abs. 5 zu berêcksichtigen. UE erscheint die von der FinVerw. vorgenom-
mene Rechtsverweisung zu eng: Die Grundnorm des § 9 Abs. 1 Satz 1 und die
Rechtsfolgeanordnung des § 9 Abs. 1 Satz 2 sind auch im KStRecht anwendbar;
gleiches gilt fêr die Arbeitsmittelregelung des § 9 Abs. 1 Nr. 6, die auch fêr
kstpfl. Vermietungs- und Kapitalverm.genseinkênfte in Betracht kommt.

Beispiel: Anschaffung einer Schreibmaschine durch einen kstpfl. Verein, der eine um-
fangreiche Verm.gensverwaltung betreibt.

Beschr�nkte Kørperschaftsteuerpflicht: Fêr beschr. KStpfl. gem. § 2 Nr. 1
KStG gilt § 9 nur insoweit, als die WK mit den inl�ndischen Einkênften (s. § 49)
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (§ 50 Abs. 1 Satz 1).
Fêr beschr. KStpfl. gem. § 2 Nr. 2 KStG kommt ein Abzug von WK wegen der
Abgeltungswirkung des StAbzugs nicht in Betracht (§ 50 Abs. 5).

2. Sachlicher Geltungsbereich

a) Geltung fÛr die Ermittlung der �berschußeinkÛnfte

§ 9 ist eine auf dem Nettoprinzip (s. Anm. 6) beruhende Einkunftsermittlungs-
vorschrift (§ 2 Abs. 2 Nr. 2), die ausschließlich im Bereich der ¢berschußein-
kunftsarten gilt, dh. bei den
– Einkênften aus nichtselbst. Arbeit (§ 19),
– Einkênften aus KapVerm. (§ 20),
– Einkênften aus Vermietung und Verpachtung (§ 21) sowie den
– sonstigen Einkênften iSd. §§ 22, 23.
Sie kommt verfahrensm�ßig im Veranlagungsverfahren (§§ 25, 46) zur Anwen-
dung; die sachliche Geltung des § 9 erstreckt sich mit Einschr�nkungen auch auf
das LStAbzugsverfahren (zu Einzelheiten s. Anm. 53).

b) Geltung in steuerrechtlichen Sonderverfahren

Bei Pauschalierung der LSt. gem. § 40–§ 40b k.nnen WK dagegen nicht geltend
gemacht werden, da es sich um ein Besteuerungsverfahren eigener Art handelt,
in welchem der ArbG Schuldner (im steuertechnischen Sinn) der pauschalen
LSt. ist (§ 40 Abs. 3, § 40a Abs. 5, § 40b Abs. 4; s. auch FG Hamb. v.
20. 5. 1981, EFG 1981, 621, rkr.) Denn Zweck einer solchen LStPauschalierung
ist es, alle Folgen des StAbzugsverfahrens abzugelten.
Auch beim KapErtrStAbzug im Bereich bestimmter Einkênfte aus KapVerm.
(§ 20, §§ 43 ff.) ist eine Berêcksichtigung von WK nicht zul�ssig (§ 43a Abs. 2
Satz 1).

II. Anwendung bei Auslandsbeziehungen

Werbungskosten und Auslandsbezug: In einer Zeit der Globalisierung ver-
wundert es nicht, daß in der Rechtspraxis nicht selten Sachverhalte anzutreffen
sind, in denen Aufwendungen einen Bezug zum Ausland aufweisen. Der Aus-
landsbezug kann dabei in vielfacher Weise zutage treten: Den st�rksten Bezug
zum Ausland weisen diejenigen Aufwendungen auf, die im Ausland anfallen. Im
Inland anfallende Aufwendungen k.nnen dadurch eine Beziehung zum Ausland
haben, daß das die Entstehung unmittelbar ausl.sende Moment dem Ausland
zuzuordnen ist (zB Sprachkurs, Fortbildungsreise, Studium, ausgeêbte oder ge-
plante T�tigkeit im Ausland). Aufwendungen k.nnen aber auch (nur) zum Teil
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einen Bezug zum Ausland haben (s. u. zu WK in Zusammenhang mit stfreien
Auslandsdienstbezêgen und stpfl. Inlandsbezêgen).
Ein solcher Auslandsbezug kann stl. bedeutsam sein, da WK nur abziehbar sind,
wenn der Bezugspunkt der Aufwendungen im Inland stbare und stpfl. Einnah-
men sind. Ausgaben, die mit nichtsteuerbaren Einnahmen zusammenh�ngen,
dêrfen nicht abgezogen werden. Dies ergibt sich bereits aus dem BA- bzw.
WKBegriff sowie aus dem Einkênfteermittlungssystem des EStG. Das EStG
berêcksichtigt Erwerbsaufwendungen nur dann, wenn sie im Rahmen einer der
Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 1–7 anfallen. Sind Einnahmen mangels Zu-
ordnung zu den Einkunftsarten des EStG im Inland nicht steuerbar, sind auch
die Ausgaben, die damit in Zusammenhang stehen, nicht abziehbar (so zutref-
fend § 3c Anm. 27 unter Hinweis auf RFH v. 30. 6. 1927, RFHE 21, 244; aA
Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 274: fêr eine analoge
Anwendung des § 3c).
Im Ergebnis kommt es fêr den Abzug als WK – ungeachtet des Auslandsbezugs
– im Einzelfall entscheidend auf den wirtschaftlichen Veranlassungszusammen-
hang (zu Einzelheiten zur Veranlassung s. Anm. 140 ff.) im Zeitpunkt des T�ti-
gens der Aufwendung an. Eine fêr den WKAbzug erforderliche Veranlassung
durch eine auf Erzielung stbarer Einnahmen gerichtete T�tigkeit (iSv. § 2 Abs. 1
Nr. 4 bis 7) kann nur unter Wêrdigung aller Umst�nde des Einzelfalls getroffen
werden (vgl. zB BFH v. 26. 11. 2002 VI R 62/02 nv. betr. Auslandsexkursion ei-
nes Geographiestudenten;). Bei Auslandssachverhalten trifft den Stpfl. dabei
eine erh.hte Mitwirkungspflicht (§ 90 Abs. 2 AO; vgl. auch FG Mênchen v.
8. 7. 2000 9 V 25/02, nv. betr. Schuldzinsen bei Darlehensgeber im Ausland;
allg. zur Feststellungslast s. Anm. 54).
T�tigt ein unbeschr. EStpfl. Aufwendungen zur Vorbereitung einer T�tigkeit,
mit der stfreie ausl�nd. Einkênfte erzielt werden, so k.nnen diese wegen § 3c
zwar nicht das Einkommen, wohl aber das sog. Steuersatzeinkommen (Progres-
sionsvorbehalt) mindern (vgl. BFH v. 6. 10. 1993 I R 32/93, BStBl. II 1994, 113;
FG Mênchen v. 26. 11. 1993, EFG 1995, 247, rkr.).
E Beispiele aus der aktuellen BFH-Rspr.:
p Geplante T�tigkeit im Ausland: BFH v. 10. 4. 2002 VI R 46/01, BStBl. II

2002, 579 betr. Zusammenhang eines Sprachkurses im Inland mit geplan-
ter Auslandst�tigkeit; BFH v. 23. 3. 2001 VI R 139/00, BFH/NV 2001,
1379 betr. im Ausland angefallene Aufwendungen als vergebliche WK bei
geplanten, aber nicht realisierten Umzug ins Ausland; BFH v. 24. 5. 2000
VI R 17/96, BStBl. II 2000, 584 betr. im Inland angefallene Aufwendun-
gen als vergebliche WK bei geplanten, aber nicht realisierten Umzug ins
Ausland.

p Auslandsreise: BFH v. 27. 8. 2002 VI R 22/01, BFH/NV 2003, 239 betr.
hinreichend konkreter beruflicher Anlaß einer Auslandsgruppenreise; BFH
v. 3. 7. 2002 VI R 93/00, BFH/NV 2002, 1444 betr. Auslandsexkursion ei-
nes Geographiestudenten; BFH v. 6. 5. 2002 VI B 34/00, BFH/NV 2002,
1030 betr. Auslandsreise eines Hochschullehrers; BFH v. 23. 10. 2000 VI B
200/97, BFH/NV 2001, 443 betr. Auslandsforschungsreise eines Hoch-
schullehrers; BFH v. 24. 8. 2001 VI R 40/94, BFH/NV 2002, 182 betr.
Kosten fêr psychologische Seminare im EU-Ausland als WK.

p Auslandssprachkurs: BFH v. 13. 6. 2002 VI R 168/00, BFH/NV 2002, 1517
betr. Sprachkurs in einem anderen Mitgliedstaat der EU; EuGH v.
28. 10. 1999 – C-55/98, FR 1999, 1386, s. hierzu auch Sykora, DStR 2003,
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144; BFH v. 16. 1. 1998 VI R 46/87, BFH/NV 1998, 851 betr. Sprachkurs
eines Sozialarbeiters in Griechenland.

Zu weiteren Einzelheiten s. Anm. 163 und § 3c Anm. 90 „Ausland“.
Empf�nger von AuslandsdienstbezÛgen: ArbN im Dienstverh�ltnis zu einer
inl�ndischen juristischen Person, die Arbeitslohn aus inl�ndischen .ffentlichen
Kassen fêr eine T�tigkeit im Ausland erhalten, beziehen den das fiktive Inlands-
gehalt êbersteigenden Arbeitslohn gem. § 3 Nr. 64 Satz 1 stfrei; gleiches gilt
gem. § 3 Nr. 64 Satz 3 fêr bestimmte andere Auslandsbedienstete hinsichtlich ei-
nes vom ArbG gew�hrten Kaufkraftausgleichs (regelm�ßig besteht unbeschr.,
teilweise aber auch beschr�nkte Stpfl.; zu den Einzelheiten s. § 3 Nr. 64
Anm. 10 ff.).
Bei derartigen Fallgestaltungen erfolgt der WKAbzug entsprechend allg. Grund-
s�tzen nur insoweit, als kein unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang mit
stfreien Einnahmen iSd. § 3c Abs. 1 besteht; bei einem gleichartig bestehenden
wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang zu beiden Einnahmekomponen-
ten sind WK nur entsprechend dem Verh�ltnis des stpfl. Teils der Bezêge zu
den Gesamtbezêgen zu berêcksichtigen (vgl. die Grundsatzentscheidung BFH
v. 14. 11. 1986 VI R 209/82, BStBl. II 1989, 351 und BFH v. 19. 1. 1996 VI R
77/94, BFH/NV 1996, 541 zum Zusammenhang mit nur teilw. stfreien Aus-
landsbezêgen; s. auch Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 59).

Einstweilen frei.

III. Anwendung bei Gesellschaften und Gemeinschaften

Persønlich erstreckt sich der Geltungsbereich der WKRegelung gem. § 9 nicht
nur auf einzelne Rechtssubjekte (natêrliche Personen und nicht buchfêhrungs-
pflichtige K.rperschaften; s. Anm. 13, 14), sondern auch auf nichtrechtsf�hige
verm.gensverwaltende Personenmehrheiten (GbR, Bruchteilsgemeinschaft,
evtl. auch OHG, KG; stille Gesellschaft u. Unterbeteiligung; s. auch § 14 AO),
falls die Gesellschafter in ihrer gesellschaftsrechtlichen Verbundenheit den Tat-
bestand einer ¢berschußeinkunftsart verwirklichen.
Sachlich liegt der praktische Besteuerungsschwerpunkt fêr Personenmehrhei-
ten bei den VuV-Einkênften (Miteigentêmergemeinschaften; Erbengemein-
schaften; geschlossene Immobilienfonds). Die WKProblematik stellt sich aber
auch bei Verwaltungsgesellschaften im Kapitalverm.gensbereich, wobei insbes.
auch werbungskostenbezogene Fragen der Einkênfte aus privaten Ver�uße-
rungsgesch�ften gem. § 22 Nr. 2 iVm. § 23 hinzutreten k.nnen (zu weiteren
Einzelheiten, insbes. zur Zurechnung von WK bei Personenmehrheiten s.
Anm. 50).

Einstweilen frei.
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E. Verh�ltnis des § 9 zu anderen Vorschriften

I. Verh�ltnis zu § 3c (anteilige AbzÛge)

§ 3c geht § 9 als Spezialvorschrift vor.
§ 3c Abs. 1 bestimmt, daß WK (und BA) nicht abgezogen werden dêrfen, so-
weit sie mit stfreien Einnahmen in unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammen-
hang stehen. Als Spezialvorschrift regelt sie damit ua. die Abziehbarkeit von
Aufwendungen, bei denen es sich begrifflich bereits um WK handelt. Das Ver-
h�ltnis von § 3c zu § 9 kann verglichen werden mit dem Verh�ltnis des § 4
Abs. 5 (nicht abziehbare BA) zu § 4 Abs. 4 (BA). Zum Verh�ltnis des § 3c zu
§ 4 Abs. 4 s. § 4 Anm. 719.
§ 3c Abs. 2 regelt (gegenêber Abs. 1 vorrangig) eigenst�ndig die Auswirkungen
des Halbeinkênfteverfahrens ua. auf den WKAbzug, soweit Aufwendungen mit
steuerbegênstigten Einnahmen/Verm.gensmehrungen iSv. § 3 Nr. 40 in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen. Im Ergebnis begrenzt Abs. 2 als Sonder-
vorschrift in vergleichbarer Wirkungsweise wie Abs. 1 den Abzug dieser Auf-
wendungen, die begrifflich WK sind, der H.he nach (entsprechend der
StFreistellung auf der Einnahmenseite) auf die H�lfte.

II. Verh�ltnis zu § 4 Abs. 4 (Betriebsausgaben)

Schrifttum: S»ffing, Die Angleichung des Werbungskostensbegriffs an den Betriebsaus-
gabenbegriff, DB 1990, 2086; Tipke, Steuerrechtsordnung II, K.ln 1993, 638 ff.; Prinz,
Grundfragen und Anwendungsbereiche des Veranlassungsprinzips im Ertragsteuerrecht,
StuW 1996, 267; Stapperfend, ¢ber Betriebsausgaben und Werbungskosten, in FS Kruse,
K.ln 2001, 553; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. K.ln 2002, § 9 Rz. 227 ff.; Fuhrmann,
Rechtsentwicklungen zum Werbungskostenabzug, K¶SDI 2002, 13213.

Identische Regelungsaufgaben bei unterschiedlichem Gesetzeswortlaut:
Aufwendungen, die mit einer stpfl. Einnahmeerzielung zusammenh�ngen und
nicht dem Einkommensverwendungsbereich zuzurechnen sind, bilden in Ab-
h�ngigkeit von der betroffenen Einkunftsart (§ 2 Abs. 1, Abs. 2; zur dualisti-
schen Ausgestaltung der Einkênfte Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.
2002, § 9 Rn. 180 ff.) entweder Betriebsausgaben (BA) oder Werbungskosten
(WK). BA betreffen die Gewinneinkênfte (§ 2 Abs. 1 Nr. 1–3 iVm. §§ 13–18),
WK die ¢berschußeinkênfte (§ 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–22); in beiden F�l-
len handelt es sich um die bei der Einkênfteermittlung jeweils zu berêcksichti-
genden negativen Wertkomponenten, die voneinander abzugrenzen sind (ggf.
im Wege der Sch�tzung gem. § 162 AO; s. Anm. 178) und sich gegenseitig aus-
schließen. BA und WK erfassen „im Grunde“ den gleichen Aufwand (so BFH v.
24. 8. 1962 VI 218/60 U, BStBl. III 1962, 467). Obgleich beide Arten von Er-
werbsaufwendungen der Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips dienen
(zum gesetzgeberischen Zweck s. Anm. 6) und daher die Anwendung des glei-
chen Abgrenzungsmaßstabs aus steuersystematischen Grênden geboten er-
scheint, weisen die Legaldefinitionen beachtenswerte Unterschiede auf (vgl.
auch Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben –Werbungskosten, 1974, 3–22).
Nach § 9 sind WK Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung
der Einnahmen; nach § 4 Abs. 4 sind BA Aufwendungen, die durch den Betrieb
veranlaßt sind. Entsprechend dem Wortlaut der steuergesetzlichen Normen ist
also bei den WK die Zweckbestimmung, bei den BA die betriebliche Veranlas-
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sung maßgebend. Danach w�re der Begriff der WK final, der Begriff der BA
kausal bzw. nach Veranlassungsgesichtspunkten zu interpretieren.

So die frêhere Rspr.: BFH v. 15. 11. 1957 VI 79/55 U, BStBl. III 1958, 103; v.
2. 10. 1963 I 308/61 U, BStBl. III 1964, 5; v. 11. 7. 1969 VI R 265/67, BStBl. II 1969,
650, 652; �hnlich auch v. 13. 12. 1963 VI 22/61 S, BStBl. III 1964, 184 betr. negative
Einnahmen.

Daraus wurde gefolgert, daß der Begriff der WK enger sei als derjenige der BA.
Grundsatz der Deckungsgleichheit: Nach der inzwischen gefestigten h.chst-
richterlichen Rspr. sind WK êber den finalen Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 hin-
aus alle durch die jeweilige Einkunftsart, dh. die berufliche T�tigkeit oder sonsti-
ge erwerbsbezogene Leistung des Stpfl. veranlaßten Aufwendungen. Dies gilt
einheitlich fêr alle vier ¢berschußeinkunftsarten iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 und be-
trifft s�mtliche in der Besteuerungswirklichkeit vorzufindenden Aufwendungsar-
ten. Insofern, als in den beiden dualistisch ausgestalteten Einkunftsbereichen
ein erwerbsbezogener Veranlassungszusammenhang als Auslegungsmaßstab
dient und zur Begrêndung der Abziehbarkeit von Aufwendungen gefordert
wird, sind die Begriffe WK und BA inhaltlich deckungsgleich. Der WKBegriff
ist folglich an den weitergefaßten Begriff der BA anzugleichen, nicht umgekehrt.

Vgl. aus der Rspr.: BFH v. 12. 1. 1990 VI R 29/86, BStBl. II 1990, 423; v. 28. 11. 1980
VI R 193/77, BStBl. II 1981, 368; v. 21. 7. 1981 VIII R 154/76, BStBl. II 1982, 37; v.
13. 1. 1984 VI R 194/80, BStBl. II 1984, 315; v. 4. 3. 1986 VIII R 188/84, BStBl. II
1986, 373 (375); �hnlich frêher auch bereits v. 22. 4. 1975 VIII R 110/70, BStBl. II
1975, 663; siehe aber auf den Wortlaut des § 9 abstellend: BFH v. 8. 11. 1984 IV R
186/82, BStBl. II 1985, 286 betr. Geschenke leitender Angestellter oder Beamter an
Mitarbeiter (dazu kritisch: Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9
Rn. 230).

Die Formel von der Deckungsgleichheit der beiden Arten von Erwerbsaufwen-
dungen wird in weiten Teilen des Schrifttums akzeptiert und im Interesse der
Besteuerungsgleichheit und -gerechtigkeit begrêßt.

Vgl. v. Bornhaupt in DStJG 3 (1980), 179–199; ders., BB 1981, 773; ders., DStR
1983, 15; o. V., HFR 1981, 262: Richter, FR 1981, 556; ders., Inf. 1983, 347; Curtius-
Hartung, StbJb. 1982/83, 12; Felix, K¶SDI 1985, 938 f.; Lang, Die Bemessungs-
grundlage der ESt., K.lner Habilitationsschrift 1981/88, 325, 491; S»ffing, DB 1990,
2086; Tipke, Steuerrechtsordnung II, 1993, 639; Prinz, StuW 1996, 267; Blªmich/
Thªrmer § 9 Rn. 65; Frotscher § 9 Rn. 11; Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwen-
dungen im Einkommensteuerrecht, 2000, 51 ff.; kritisch neuerdings Stapperfend, ¢ber
Betriebsausgaben und Werbungskosten, FS Kruse, 2001, 534 ff.

Auch der Gesetzgeber hat durch das St+ndG 1992 und erneut durch das JStG
1996 fêr eine Angleichung der §§ 4 und 9 gesorgt, indem § 9 Abs. 5 (soweit fêr
die ¢berschußeinkênfte von Bedeutung) auf § 4 Abs. 5 und § 4 Abs. 6 verweist
(zu weiteren Einzelheiten s. Schmidt/Drenseck XXII. § 9 Rn. 21).
Grenzen der Deckungsgleichheit: Trotz der einheitlichen Verwendung des
Veranlassungsprinzips verbleiben einige steuerdogmatische, im Wege der richter-
lichen Rechtsfortbildung grds. nicht zu beseitigende Unterschiede zwischen den
beiden Arten von Erwerbsabzêgen (vgl. Richter, FR 1981, 557 f.; ders., Inf.
1983, 347 f.; Curtius-Hartung, StbJb. 1982/83, 14, 18–22; v. Bornhaupt, DStR
1983, 15 f.; Felix, K¶SDI 1985, 5938 f.; Kr»ner, StuW 1985, 117; S»ffing, DB
1990, 2086):
E Unterschiede, die aus der dualistischen Einkunftsermittlung resultieren: W�hrend der
Gewinn bei den betrieblichen Einkunftsarten ermittelt wird bei voller stl. Erfas-
sung realisierter und im Rahmen des Imparit�tsprinzips nicht realisierter Wert-
ver�nderungen am Betriebsverm.gen (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 iVm. §§ 4–7k), bleibt
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das Privatverm.gen bei den ¢berschußeinkênften grds. außerhalb der stl. Ein-
bindung (zu diesem Grundsatz und den Ausnahmen s. Anm. 185–188). Dies hat
Folgen fêr den Umfang der jeweils steuermindernd zu berêcksichtigenden Er-
werbsaufwendungen. Wegen der ¢berlagerung von Verm.gensneutralit�tsprin-
zip und Veranlassungsgrundsatz sind im WKBereich differenzierte Abgrenzun-
gen geboten, die das Betriebsausgabenrecht nicht kennt (eingehend dazu
Anm. 185–188).
E Unterschiede, die aus steuergesetzlichen Spezialregelungen nur fÐr einen der beiden Nor-
menbereiche resultieren: So sind etwa degressive AfA gem. § 7 Abs. 2 und Teilwert-
abschreibungen im ¢berschußermittlungsbereich nicht zul�ssig (s. Anm. 602).

Einstweilen frei.

III. Verh�ltnis zu § 8 (Einnahmen)

Nach der Legaldefinition des § 8 Abs. 1 sind Einnahmen alle Gêter, die in Geld
oder Geldeswert bestehen und dem Stpfl. im Rahmen einer der Einkunftsarten
des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4–7 zufließen. Bedeutung hat diese Vorschrift fêr die
Auslegung des Begriffs der Aufwendungen in § 9. Nach der in der Rspr. und der
Lit. êberwiegend vertretenen Auffassung l�ßt sich der Begriff der Aufwendun-
gen im Umkehrschluß aus der Einnahmen-Definition wie folgt ableiten: Auf-
wendungen iSv. § 9 Abs. 1 Satz 1 sind alle Gêter in Geld oder Geldeswert, die
bei dem Stpfl. im Rahmen einer der Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 ab-
fließen.

So zB BFH v. 9. 11. 1993 IX R 81/90, BStBl. II 1994, 289; BFH v. 20. 8. 1986 I R 29/
85, BStBl. II 1987, 108; Schmidt/Drenseck XXII. § 9 Rn. 2; v. Beckerath in Kirch-
hof III. § 9 Rn. 12; Woring in L/B/P § 9 Rn. 5; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 17; aA: Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 226, die Auf-
wendungen im engeren, bilanzrechtlichen Sinn als Aufwand und im weiteren, strecht-
lichen Sinn als Oberbegriff fêr Aufwand und Ausgaben definieren; siehe auch § 4
Anm. 752 mwN; uE zutreffend, s. ausfêhrlich Anm. 65.

IV. Verh�ltnis §§ 9a, 9b (Pauschbetr�ge; Vorsteuerabzug)

Verh�ltnis zu § 9a (Pauschbetr�ge fÛr Werbungskosten): § 9 a enth�lt fêr
bestimmte Einkunftsbereiche eine unwiderlegbare gesetzliche WKVermutung
durch Festlegung von abziehbaren Mindestbetr�gen; eine einzelfallbezogene
Analyse des strelevanten Zusammenhangs zwischen Aufwendungen und Ein-
nahmen wird entbehrlich. Es handelt sich folglich bei § 9 a um eine aus Verein-
fachungsgrênden eingefêhrte konstitutive Sonderregelung gegenêber dem nach-
weisgebundenen allg. WKAbzug gem. § 9.
Verh�ltnis zu § 9b (Umsatzsteuerrechtlicher Vorsteuerabzug): § 9b regelt
abschließend die estl. Behandlung des Vorsteuerabzugs gem. § 15 UStG. Ent-
sprechend seiner formalen Stellung im Gesetz gilt § 9b einheitlich fêr alle Ein-
kunftsarten, also auch fêr s�mtliche privaten ¢berschußeinkênfte des § 2 Abs. 2
Nr. 2 iVm. §§ 19–22 (s. eingehend § 9b Anm. 5, 6).
Im Verh�ltnis zu § 9 ergibt sich:
E Keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten: Zum einen wird in § 9b Abs. 1 auf-
bauend auf der Systematik und Terminologie des UStG geregelt, daß die gem.
§ 15 UStG abziehbaren Vorsteuern nicht zu den AHK des entsprechenden WG
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geh.ren; der BFH folgert daraus den Abzug der verausgabten UStBetr�ge als
WK zum Zahlungszeitpunkt (BFH v. 29. 6. 1982 VIII R 6/79, BStBl. II 1982,
755; s. Anm. 750 „Umsatzsteuer“; die vereinnahmten UStBetr�ge stellen system-
entsprechend stpfl. Bezêge zum Zuflußzeitpunkt dar).
E Behandlung der Vorsteuerberichtigung: Zum anderen wird in § 9b Abs. 2 aus Ver-
einfachungsgrênden festgelegt, daß die aufgrund einer Vorsteuerberichtigung
gem. § 15a UStG anfallenden Minderbetr�ge als WK zu behandeln sind. Die
stsystematische Bedeutung dieser Anweisung ist str. (s. hierzu im einzelnen § 9b
Anm. 6a mwN; s. auch Anm. 750 „Umsatzsteuer“ mwN).
UE handelt es sich um eine konstitutive Sonderregelung gegenêber dem allg.
WKBegriff des § 9, die eine konkrete Prêfung des VAZusammenhangs entbehr-
lich macht (vgl. § 9b Anm. Anm. 6 a); der WKAbzug der berichtigungsbeding-
ten Minderbetr�ge und das Unberêhrtbleiben der AHK wird vom Gesetzgeber
zwingend vermutet. Ein Wahlrecht steht dem Stpfl. daher nicht zu (vgl.
Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 9b Rn. 16).
Ein Ausschluß der WKBerêcksichtigung fêr zurêckgezahlte Vorsteuerbetr�ge
wegen einer ustfreien Ver�ußerung der Immobilie gem. § 15a UStG l�ßt sich
aus § 9b Abs. 2 nicht entnehmen (vgl. BFH v. 8. 12. 1992 IX R 105/89 BStBl. II
1993, 656 zu Einkênften aus VuV; s. auch Schmidt/Weber-Grellet XXII. § 9b
Rn. 16 mwN).

V. Verh�ltnis zu §§ 10 ff. (Sonderausgaben)

W�hrend der vom Veranlassungsprinzip gepr�gte WKBegriff entsprechend dem
objektiven Nettoprinzip die strelevante Erwerbssph�re hinsichtlich der negati-
ven Wertkomponenten definiert und abgrenzt (zur Teleologie des § 9 eingehend
Anm. 6, 7), bilden die §§ 10–10 i Abzugsvorschriften im steuersystematisch
nachgeordneten Einkommensverwendungsbereich. Sonderausgaben (SA) wer-
den als Teil der Einkommensermittlung vom Gesamtbetrag der Einkênfte abge-
zogen.
§ 9 hat als Einkunftsermittlungsvorschrift Vorrangstellung gegenêber den
§§ 10–10 i; die Subsidiarit�t der SA stellt auch bereits der Einleitungssatz des
§ 10 Abs. 1 klar, der darêber hinaus Mehrfachentlastungen verhindern will.
§ 10: Der BFH hat diesen Grundsatz in seiner aktuellen Rspr. betr. Aufwendun-
gen fêr ein berufsbegleitendes Erststudium bzw. Umschulungskosten best�tigt
und festgestellt, daß schon nach dem Gesetz § 10 Abs. 1 Nr. 7 keine Sperrwir-
kung entfaltet und der WKAbzug damit (stsystematisch zutreffend) immer vor-
rangig zu prêfen ist (vgl. BFH v. 17. 12. 2002 VI R 137/01, FR 2003, 199 und v.
4. 12. 2002 VI R 120/01, FR 2003, 195 mit Anm. von Bergkemper und Kreft,
FR 2003, 202).
Der Vorrang des WKAbzugs gilt mithin auch dann, wenn Aufwendungen
gleichzeitig den WKBegriff und den SABegriff erfêllen (vgl. BFH v. 18. 4. 1996
VI R 5/95 BStBl. II 1996, 482 betr. berufl. Fortbildung eines Arbeitslosen).
Ob es sich um abziehbare, nichtabziehbare oder verlustverrechnungsbe-
schr�nkte WK handelt, ist fêr die steuergesetzlich verankerte Vorrangstellung
im Verh�ltnis zum SABereich unerheblich; umgekehrt ist eine „Rêckqualifika-
tion“ von nichtabziehbaren SA in WK nicht m.glich. Konstitutiv wirkende Zu-
ordnungsregeln fêr Aufwendungen, die begrifflich WKQualit�t haben, zum SA-
Bereich enth�lt § 10 uE nicht (betr. § 10b und § 10e s. u.); dies w�re
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steuersystematisch verfehlt (so auch Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 67; aA etwa
betr. Rentenversicherungsbeitr�ge Schmidt/Drenseck XXII. § 9 Rn. 5 unter Be-
zugnahme auf S»hn, StuW 1985, 404: konstitutive und endgêltige Zuweisung
zum SABereich; eingehend dazu Anm. 750 „Versicherungsbeitr�ge“ mwN).
Das richterrechtlich im Zusammenhang mit § 12 Nr. 1 Satz 2 geschaffene allg.
Aufteilungs- und Abzugsverbot fêr untrennbar gemischt erwerbs-/privatbezo-
gen veranlaßte Aufwendungen erstreckt sich nach hM nicht auf SA (BFH v.
10. 6. 1986 IX R 11/86, BStBl. II, 894 betr. Schuldzinsen); Privatabzêge k.nnen
folglich generell auch im Sch�tzungswege geltend gemacht werden. Nutzt zB ein
Stpfl. ein h�usliches Arbeitszimmer sowohl fêr Ausbildungszwecke als auch zur
Vorbereitung auf eine berufliche T�tigkeit, k.nnen die Aufwendungen fêr das
Arbeitszimmer nach der Rspr. des BFH entsprechend der anteiligen Nutzung
als WK oder als Berufsausbildungskosten berêcksichtigt werden. Das Auftei-
lungs- und Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 gilt insoweit nicht (vgl. zB BFH
v. 29. 4. 1992 VI R 33/89, BFH/NV 1992, 733; uE ist nach der neueren BFH-
Rspr. betr. berufsbegleitendes Erststudium/Umschulungskosten systematisch in
diesen F�llen zun�chst zu prêfen, ob es sich auch bei den Bildungsaufwendun-
gen um WK handelt).
§ 10b Abs. 2 einschl. Steuererm�ßigung gem. § 34g: Durch Rechtsverweis
in § 9 Abs. 5 auf § 4 Abs. 6 ergibt sich, daß Aufwendungen zur F.rderung
staatspolitischer Zwecke trotz einer evtl. erwerbsbezogenen Mitveranlassung
keine WK sondern SA nach § 10b Abs. 2 darstellen. Dabei handelt es sich um
eine gesetzlich normierte Durchbrechung des Grundsatzes des Vorrangs des
WKAbzugs. § 10b Abs. 2 geht daher im Ergebnis § 9 als lex specialis vor (so
auch Schmidt/Drenseck XXII. § 9 Rn. 5; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 68).
§ 10e betr. selbstgenutzten Wohnraum: Die steuersystematische Vorrangstel-
lung des § 9 gilt auch gegenêber der dem SABereich zugeordneten Steuerbegên-
stigungsvorschrift des § 10e fêr eigengenutzten Wohnraum (zu weiteren Einzel-
heiten s. § 10e Anm. 23 ff.). Diese stl. Vergênstigung êber den SA-Abzug wurde
ab 1. 1. 1996 durch eine progressionsunabh�ngige F.rderung im EigZulG er-
setzt.

VI. Verh�ltnis zu § 11 (Vereinnahmung und Verausgabung)

Im Aufwendungsbegriff der WKDefinition des § 9 Abs. 1 Satz 1 berêhren sich
sachliche und zeitliche Regelungsaspekte.
E Sachlicher Regelungsinhalt des § 9: Im wesentlichen besch�ftigt sich § 9 mit der
Frage der stl. Grundqualifikation von Aufwendungen als WK im Rahmen der
¢berschußeinkênfte gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–22. Der Regelungsbe-
reich des § 9 erstreckt sich im einzelnen auf
– die Definition der WK (Abs. 1 Satz 1),
– die Festlegung der daran im Regelfall anknêpfenden Rechtsfolge (Abs. 1

Satz 2),
– die Klarstellung, Begrêndung und Enumeration einzelner WKArten (Abs. 1

Satz 3 Nr. 1–7; str. hinsichtlich der Konstitutivwirkung insbes. bei Nr. 7),
– verschiedene Sonder- und Verweisbestimmungen (Abs. 2–5).
E Zeitlicher Regelungsinhalt des § 11: Demgegenêber befaßt sich § 11 Abs. 2 unab-
h�ngig vom Dualismus der Einkunftsarten (§ 2 Abs. 2) allein mit der zeitlichen
Periodenzuordnung von Aufwendungen (s. § 11 Anm. 1). Im Fragenkomplex
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der WK beschr�nkt sich die Bedeutung von § 11 Abs. 2 darauf, den Zeitpunkt
der steuermindernden Berêcksichtigung von dem Grunde nach anerkannten Er-
werbsaufwendungen im Hinblick auf den Besteuerungsabschnitt – das jeweilige
Kj. (§ 25 Abs. 1) – unter Leistungsf�higkeitsgesichtspunkten zu bestimmen;
gleichzeitig wird damit die Rechtsfolge der WKEigenschaft einer Aufwendung
in zeitlicher Hinsicht pr�zisiert. In diesem rein zeitorientierten Regelungszweck
auf Basis des Leistungsf�higkeitsprinzips ersch.pft sich die Bedeutung des § 11
Abs. 2 (s. Prinz, DB 1985, 830; Schmidt/Heinicke XXII. § 11 Rn. 1; sehr deut-
lich auch Hirsch, Das Abflußprinzip als Konkretisierungsstufe des Leistungsf�-
higkeitsprinzips beim Ansatz von WK, 1987, 37 f. mwN). Ob und in welcher
H.he WK vorliegen, wird demgegenêber auf den vorangegangenen Qualifikati-
onsstufen entschieden (zu dieser Gesetzessystematik s. auch Anm. 6).

VII. Verh�ltnis zu § 12 (nicht abziehbare Ausgaben)

Abgrenzung von Erwerbs- und Privatsph�re: Aufwendungen, die nach den
Grunds�tzen des Veranlassungsprinzips (s. Anm. 130 ff.) oder Spezialvorschrif-
ten (steuergesetzlichen Wertungen mit Konstitutivwirkung) in keinem ausrei-
chenden Zusammenhang mit einer steuerrelevanten Erwerbsleistung stehen, er-
fêllen nicht die Tatbestandsvoraussetzungen des WKBegriffs gem. § 9.
Derartige Verm.gensminderungen geh.ren als Privataufwendungen zum Ein-
kommensverwendungsbereich; insofern spricht § 12 Nr. 1–4 fêr einen Teilbe-
reich der Einkommensverwendung, dh. die Privatsph�re ieS (s. zur Terminologie
eingehend Anm. 179; den anderen Teilbereich bildet die steuerneutrale Verm.-
genssph�re) von nichtabziehbaren Ausgaben, soweit in den besonders teleolo-
gisch motivierten Abzugsvorschriften der § 10 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 6,7 und 9,
§ 10a, § 10b und §§ 33–33c nichts anderes bestimmt ist.
Steuersystematisch erfêllt § 12 eine negative Abgrenzungsfunktion gegenêber
§ 9, wobei die Tatbestandsmerkmale des WKBegriffs vorrangig zu prêfen sind
(vgl. Uelner, StbJb. 1971/72, 406–408: Die Tatbest�nde der Erwerbsaufwen-
dungen sind bis an ihre Grenzen auszusch.pfen; s. auch Kr»ner, StuW 1985,
115 f.; Wassermeyer, StuW 1981, 247; G»rlich, DB 1979, 713). § 9 und § 12 bil-
den unterschiedliche Blickwinkel des objektiven Nettoprinzips als maßgebender
Rechtssatz (so auch Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9
Rn. 242; �hnlich Kr»ger, BB 1979, 1284; ders., StuW 1978, 289).
Unterschiedliche Abzugsverbote des § 12 Nr. 1–4: § 12 hat êberwiegend
klarstellende, illustrative Bedeutung und dient einer êberschneidungsfreien Ab-
grenzung von Erwerbs- und Privatsph�re; teilweise wird man § 12 gegenêber
§ 9 aber auch eine rechtsbegrêndende Wirkung zusprechen k.nnen, sofern bei
Mischveranlassungen (dazu eingehend Anm. 179–183) eine steuergesetzliche
Wesentlichkeitswertung im Hinblick auf Privataufwendungen vorgenommen
wird. Im einzelnen gilt:
E § 12 Nr. 1 Satz 1 (betr. Aufwendungen fêr den Haushalt und Familienunter-
halt) hat lediglich deklaratorischen Charakter (vgl. Tipke, StuW 1979, 203 Fn. 44;
Schmidt/Drenseck, XXII. § 12 Rn. 10). Derartige Aufwendungen fallen typi-
scherweise im Privatbereich des Stpfl. an; eine denkbare Mitveranlassung zur Er-
haltung der Erwerbsf�higkeit ist dagegen regelm�ßig von ganz untergeordneter
Bedeutung. Nur fêr êberwiegend erwerblich veranlaßte Haushalts- und Unter-
haltsmehraufwendungen kommt eine WK-Qualifikation in Betracht (zB Ver-
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pflegungsmehraufwand bei Dienstreisen und doppelter Haushaltsfêhrung). We-
gen des Rechtscharakters von § 12 Nr. 1 Satz 2 s. u.
E § 12 Nr. 2 (betr. verschiedene Arten von Zuwendungen) dient uE im wesent-
lichen nur der Klarstellung (zur rechtsbegrêndenden Bedeutung fêr den Fall des
im Einleitungssatz des § 12 nicht genannten § 10 Abs. 1 Nr. 1 a s. Schmidt/
Drenseck XXII. § 12 Rn. 26). Da Zuwendungen unentgeltlich, dh. ohne beab-
sichtigte Gegenleistung aus pers.nlichen Grênden gew�hrt werden, fehlt es be-
grifflich an einer auf strelevante Einnahmeerzielung ausgerichteten Leistung.
Daß es Zuwendungen an der WKEigenschaft mangelt, ergibt sich somit materi-
ell-rechtlich bereits aus § 9.
E § 12 Nr. 3 (betr. Personensteuern, insbes. ESt., KiSt., ErbSt. und Schenkung-
steuer sowie privat veranlaßte USt.) hat weitgehend klarstellende, zT aber auch
rechtsbegrêndende Bedeutung (letzteres ist zB denkbar bei Grundsteuer auf zur
¢berschußerzielung eingesetztes Grundverm.gen; vgl. Schmidt/Drenseck
XXII. § 12 Rn. 51). Zumindest in seinem konstitutiven Wirkungsbereich nimmt
§ 12 Nr. 3 eine stl. Wesentlichkeitswertung in Richtung Privataufwendungen
vor; die erwerbliche Mitveranlassung wird insoweit vom Steuergesetzgeber als
unerheblich eingestuft. Das Abzugsverbot des § 12 Nr. 3 erstreckt sich auch auf
entsprechende stl. Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO) und Folgekosten (zB Zin-
sen zur Finanzierung von Personensteuern).
E § 12 Nr. 4 (betr. Geldstrafen und straf�hnliche Sanktionen) dient nach êber-
wiegender Auffassung aus Grênden der Rechtssicherheit der Klarstellung
(s. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 242; Schmidt/
Drenseck XXII. § 12 Rn. 55). Auch die mit Erwerbshandlungen im Zusammen-
hang stehenden Geldstrafen u�. bilden somit Privataufwendungen, da kriminale
Veranlassungsfaktoren dem Bereich der Lebensfêhrung (private Opfersph�re)
zuzuordnen sind; uE w�re es steuersystematisch auf Basis des von einem schuld-
haften Verhalten grds. unabh�ngigen Veranlassungsprinzips sachgerechter, ein
steuergesetzliches Abzugsverbot fêr WK zu konstituieren (so auch Schmidt/
Drenseck XXII. § 12 Rn. 55, wo eine Platzierung bei § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5
Nr. 8 vorgeschlagen wird).
Gemischte Aufwendungen iSd. § 12 Nr. 1 Satz 2 als Sonderfall: Im Anwen-
dungsbereich gemischter Aufwendungen ist eine êberschneidungsfreie Abgren-
zung der Erwerbs- von der Privatsph�re nicht zu bewerkstelligen, falls es an ei-
nem deutlich im Vordergrund stehenden Veranlassungsfaktor und an einem
sachgerechten Aufteilungsmaßstab fehlt. Der stl. Qualifikationskonflikt ist nur
im Rahmen einer wertenden Betrachtung mit Hilfe von Vorrangigkeitsregeln zu
l.sen. ¢ber den Wortlaut hinaus folgert die stRspr. des BFH aus § 12 Nr. 1
Satz 2 im Wege der Rechtsfortbildung ein grunds�tzliches Aufteilungs- und Ab-
zugsverbot fêr gemischte Aufwendungen, es sei denn, der erwerbsbezogene
Aufwendungsanteil l�ßt sich mittels objektiver Merkmale und Unterlagen zutref-
fend und leicht nachprêfbar abspalten und ist zudem nicht von untergeordneter
Bedeutung (grundlegend BFH v. 19. 10. 1970 GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17 f.;
kritisch dazu mwN Anm. 179). Selbst eine unstr. erwerbliche Mitveranlassung
von Aufwendungen fêhrt somit im Regelfall nicht einmal zu einem teilweisen
WKAbzug (Ausnahme vor allem Telefonkosten, PKW-Aufwendungen, Konto-
fêhrungsgebêhren; zum Vorschlag der Aufteilung bei gemischten Aufwendun-
gen nach dem Angemessenheitsprinzip vgl. Lang in Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 250 ff.). Die BFH-Judikatur erkennt § 12 Nr. 1 Satz 2 so-
mit êber den Gesetzestext hinaus Konstitutivwirkung zu (vgl. Schmidt/
Drenseck XXII. § 12 Rn. 11).
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Aus steuersystematischer Sicht ist im Schrifttum str.,
p ob es den nichtabziehbaren gemischten Aufwendungen gem. § 12 Nr. 1

Satz 2 bereits an der WKEigenschaft mangelt (vgl. Kr»ger, BB 1979, 1284;
S»hn, DStJG 3 [1980], 49 ff.; Schmidt/Drenseck XXII. § 12 Rn. 8; die BFH-
Rspr. scheint seit dem Beschl. v. 19. 10. 1970 ebenfalls in diese Richtung zu
gehen, wenn sie ausdrêcklich ausspricht, daß die durch eine auf Erzielung
von Einkênften gerichtete T�tigkeit mitveranlaßten Aufwendungen keine BA
sind, wenn sie in gleicher Weise als Kosten der Lebensfêhrung anzusehen
sind) oder

p ob es sich vielmehr um sog. nichtabziehbare WK handelt (vgl. Wassermeyer,
StuW 1981, 246–249: § 12 Nr. 1 Satz 2 als „eigenst�ndige Einkunftsberichti-
gungsvorschrift“, 247 ff.). Insofern wêrde eine private Mitveranlassung der
Aufwendungen nicht die grunds�tzliche WKEigenschaft berêhren, sondern
nur deren Nichtabziehbarkeit nach sich ziehen.

Die Streitfrage ist nicht nur von grundlegender steuerdogmatischer Bedeutung,
sondern l.st im Einzelfall auch unterschiedliche materielle Rechtsfolgen aus (et-
wa bei erwerbsgeneigten Risikoversicherungsbeitr�gen, da nicht abziehbare WK
niemals Sonderausgabencharakter iSd. § 10 Abs. 1 Nr. 2 erlangen k.nnen; vgl.
auch Schmidt/Drenseck XXII. § 12 Rn. 8).
UE ist der zuerst aufgefêhrten Meinungsrichtung von der fehlenden WKEigen-
schaft gemischter Aufwendungen iSd. § 12 Nr. 1 Satz 2 der Vorzug zu geben, da
ansonsten der WKBegriff mit der systemtypischen Rechtsfolge des stmindern-
den Abzugs bei der Einkênfteermittlung fêr eine Vielzahl von Sachverhaltskon-
stellationen verw�ssert wêrde. Es kommt hinzu, daß eine Qualifikation von Auf-
wendungen als WK entsprechend dem allg. geltenden Wesentlichkeitsgrundsatz
betr. untrennbare Mischveranlassungen nur bei ganz êberwiegendem Erwerbs-
bezug in Betracht kommt; allerdings sollte § 12 Nr. 1 Satz 2 entgegen der stRspr.
nur auf die seinem Wortlaut entsprechenden Fallgruppen angewandt werden
(vgl. auch Anm. 179). § 12 Nr. 1 Satz 2 und die dort kodifizierte Wertungsrege-
lung sind folglich uE bereits bei der Grundqualifikation von Aufwendungen an-
wendbar und nicht erst im Rahmen der nachgeordneten Rechtsfolgeanordnung.

Einstweilen frei.

VIII. Verh�ltnis zu außergewøhnlichen Belastungen (§§ 33–33c)

Gem. § 33 Abs. 2 Satz 2 kommen Aufwendungen, die als WK zu qualifizieren
sind, nicht als außergew.hnliche Belastung in Betracht. Dies entspricht strechts-
systematisch der Subsidiarit�t des Einkommensverwendungsbereichs (Abzug
von agB als Teil der Einkommensermittlung iSd. § 2 Abs. 4) gegenêber den Vor-
schriften der Einkunftsermittlung; bei erwerbsbezogener Veranlassung von Auf-
wendungen (in ganz êberwiegender oder zumindest abgrenzbarer Form) ist § 9
vorrangig. Fêr das Abzugsverbot des § 33 Abs. 2 Satz 2 genêgt es, daß Aufwen-
dungen „ihrer Natur nach“ zu den WK geh.ren; eine evtl. fehlende Abziehbar-
keit oder Verlustverrechnungsbeschr�nkung im WKBereich erm.glicht somit ei-
nen Abzug als agB nicht (eingehend dazu § 33 Anm. 202 und Schmidt/
Drenseck XXII. § 33 Rn. 4 mwN auf die Rspr.).
Die stsystematische Vorrangstellung der WKQualifikation gem. § 9 gilt im
Grundsatz auch im Verh�ltnis zu den §§ 33a–33c. Bei bestimmten erwerbs-
bezogen veranlaßten Fahrtkosten von K.rperbehinderten greifen gem. § 9
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Abs. 2 Sonderregelungen ein; § 33b als Pauschbetrag fêr K.rperbehinderte und
Hinterbliebene umfaßt dagegen ausschließlich zwangsl�ufig anfallende private
Aufwendungen, die K.rperbehinderten unmittelbar infolge ihrer K.rperbehin-
derung erwachsen (zB typische Erschwernisaufwendungen, W�sche, Blinden-
hund). Da nach hM auch in Erwerbsn�he anfallende Kinderbetreuungskosten
wegen der zwingenden privaten Mitveranlassung keine WKQualifikation erlan-
gen, enth�lt der ab VZ 2002 anzuwendende § 33c fêr die Besteuerungspraxis in-
soweit eine abschließende Regelung.

Einstweilen frei.

F. Zurechnung der Werbungskosten (Abzugsberechtigung)
Schrifttum: Stadie, Die pers.nliche Zurechnung von Einkênften, Berlin 1983, 33–49;
Groh, Nutzungseinlagen im Handels und Steuerrecht, BB 1982, 133 (140–142); Biergans,
¢berlegungen zur personellen Zurechnung von Betriebsausgaben und Werbungskosten,
FR 1984, 297; Ley, Nutzungseinlagen bei unentgeltlicher Nutzungsêberlassung, DStR
1986, 23; D. Meyer, Nutzungseinlagen bei unentgeltlicher Nutzungsêberlassung, DStR
1986, 18 (22 f.); ders., Drittaufwand und Leistungsf�higkeitsprinzip, BB 1986, 986; Jakob,
Zur Abzugsf�higkeit von Drittaufwand und zur AfA-¢bertragung im Bereich der ¢ber-
schußeinkênfte, DStR 1987, 784; Ruppe, Einkommensteuerrechtliche Positionen bei
Rechtsnachfolge, in DStJG 10 (1987), 45, (70–74); Jakob/Jªptner, Drittaufwand, Nut-
zungseinlage und ¢berschußeinkênfte, FR 1988, 141; Meyer-Arndt, Unentgeltliche Nut-
zungsêberlassung bei den ¢berschußeinkênften, DB 1988, 1237; Brandis, Drittaufwand
als Aufwand des Steuerpflichtigen?, STuW 1990, 57; Heuermann, Abziehbarkeit von
Drittaufwand, DStR 1996, 1518; R»ssler, Keine Werbungskosten im Rahmen einer zeit-
lich beschr�nkten doppelten Haushaltsfêhrung bei Drittaufwand, DStZ 1996, 769; P. Fi-
scher, „Faktisches“, „Verdecktes“ und subjektive Zurechnung von Einkênften, FR 1998,
813; ders., Drittaufwand im Steuerrecht, StbJb. 1999/2000, 35; Wolff-Diepenbrock, Die
Entscheidungen des Großen Senats des BFH zum Drittaufwand bei Eheleuten, DStR
1999, 1642; Wassermeyer, Drittaufwand aus Sicht des Großen Senats des BFH, DB 1999,
2486; Kªffner/Haberstock, „Drittaufwand“: Eine Reise ins Ungewisse, DStR 2000,
1672; S»ffing, Die fênf Arbeitszimmer-Beschlêsse des Großen Senates des BFH vom
30. 1. 1995 und 23. 8. 1999, BB 2000, 381; Paus, Aufwendungen fêr die Betrieb des Ehe-
gatten bei Abkêrzung des Vertragswegs, DStZ 2000, 556; Gr»pl, Die Abgrenzung von Ei-
gen- und Drittaufwand, DStZ 2001, 65.

I. Grunds�tze

Abzugsberechtigt ist derjenige, der die Einkênfte „erzielt“ (§ 2 Abs. 1 Satz 1),
das ist derjenige, der den Einkunftstatbestand verwirklicht und dessen wirtschaftliche
Leistungsf�higkeit gemindert ist (s.u.); die Abzugsberechtigung geht nicht stets auf
den Rechtsnachfolger êber (s.u.).

Weder aus dem Wortlaut des § 9 noch aus dem von der Rspr. fêr den Werbungskosten-
bereich entwickelten Veranlassungsprinzip (s. eingehend Anm. 130) l�ßt sich in direkter
Form eine Aussage zur pers.nlichen Zurechnung von Erwerbsaufwendungen entneh-
men (�hnlich Ley, DStR 1986, 24; abweichend D. Meyer, DStR 1986, 22 f.). Es muß da-
her auf stsystematische Grundzusammenh�nge, vor allem auch das Leistungsf�hig-
keitsprinzip als Orientierungsmaßstab zurêckgegriffen werden.
Entsprechend dem stufenf.rmigen Aufbau des EStTatbestands (vgl. dazu Biergans/
Wasmer, FR 1985, 57; Bayer, FR 1985, 337) steht die Frage der pers.nlichen StPflicht
(§ 1) vor der sachlich ausgerichteten Einkommensermittlung (§ 2). Das Bindeglied zwi-
schen den beiden Tatbestandsbereichen bilden die Zurechnungsregeln; als deren ge-
setzliche Grundlage gilt § 2 Abs. 1 Satz 1 (Bezêge, die der Stpfl. „erzielt“; vgl. einge-
hend dazu Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 150, 220). Die pers.nliche
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Zuordnung von WK erfolgt daher uE auf einer der sachlichen Einkênfteermittlung
vorgelagerten (ersten) Stufe (glA Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984,
42–45; Brandis, StuW 1990, 57; Frotscher, § 4 Rn. 298; aA Biergans, FR 1984, 305;
D. Meyer, DStR 1985, 23; Stadie, Die pers.nliche Zurechnung von Einkênften, Berlin
1983, 33 [34], wonach die personelle Zurechnung auf einer zweiten Stufe nach der Ein-
kunftsermittlung zu erfolgen habe). Besteuerungsgegenstand bei der ESt. ist nicht das
wirtschaftliche Ergebnis der stbaren T�tigkeit an sich (der „Einkunftsquelle“), sondern
vielmehr das Ergebnis der stbaren T�tigkeit, soweit es sich bei der handelnden Person
leistungsf�higkeitsbeeinflussend ausgewirkt hat (so auch Brandis, StuW 1990, 57
[58 u. 61]).

Werbungskostenabzug nur bei Tatbestandsverwirklichung: WK bei den
¢berschußeinkênften k.nnen nur von demjenigen abgezogen werden, der den
Tatbestand dieser Einkunftsart verwirklicht, dh. eine auf stbare Einkunftserzie-
lung ausgerichtete Leistung erbringt (v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 45; zu
Zurechnungsfragen s. allgemein Fischer, FR 2001, 1 ff.). Damit stimmt das
Grunderfordernis der WKZurechnung mit den allgemeinen Grunds�tzen zur
Zurechnung von Einkênften êberein (vgl. Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.
2002, § 9 Rn. 220).
Minderung der persønlichen Leistungsf�higkeit erforderlich:
E Kostentragungsprinzip: Einschr�nkend zu dieser notwendigen Zurechnungsvor-
aussetzung verlangen sowohl der Aufwendungsbegriff iSd. § 9 Abs. 1 Satz 1 als
auch das Abflußprinzip gem. § 11 Abs. 2, daß der betroffene Stpfl. eine entspre-
chende wirtschaftliche Verm.gensminderung erleidet, die allerdings nicht mit ei-
ner nachhaltigen wirtschaftlichen Belastung einhergehen muß. Dieses sog. Ko-
stentragungsprinzip (hierzu Brandis, StuW 1990, 57) stêtzt sich auf das
Leistungsf�higkeitsprinzip, konkretisiert durch das Nettoprinzip. Einkênfte k.n-
nen nur dann Ausdruck der pers.nlichen Leistungsf�higkeit sein, wenn sich
auch ihre Komponenten, dh. Einnahmen und Erwerbsaufwendungen, daran
orientieren. Wie dem Stpfl. nur solche Einnahmen zuzurechnen sind, die seine
pers.nliche Leistungsf�higkeit erh.hen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 und § 8; s. zB BFH v.
22. 7. 1988 III R 175/85, BStBl. II 1988, 995; § 8 Anm. 1), so sind entspr. nur
solche Aufwendungen zu berêcksichtigen, die die pers.nliche (wirtschaftliche)
Leistungsf�higkeit des Stpfl. mindern (allg. Meinung: BFH v. 23. 8. 1999, GrS 2/
97, BStBl. II, 782 mwN; Tipke/Lang aaO, § 9 Rn. 220; Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 70; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 20; Frotscher § 9 Rn. 67; Blªmich/
Thªrmer, § 9 Rn. 170).
Diese Grunds�tze gelten auch bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten
nach § 26b. Die Subjektbezogenheit der Einkênfteermittlung wird durch die
verfahrenstechnische Zusammenrechnung der Einkênfte nicht aufgehoben (so
BFH v. 23. 8. 1999 GrS 2/97, BStBl. II, 782; Groh, DB 1988, 514 [518]). Zu
praxisrelevanten Besonderheiten bei der Zurechnung von WK bei Ehegatten s.
Anm. 43 ff.
Unbeachtlich ist der Rechtsgrund einer zu Erwerbsaufwendungen fêhrenden
Zahlung oder die Rechtm�ßigkeit der Inhaberschaft an einem zu Einnahmeer-
zielungszwecken eingesetzten Wirtschaftsgut (vgl. hierzu BFH v. 23. 8. 1999
GrS 5/97, BStBl. II, 774 mit der Darstellung von Ausnahmen).
E Mittelherkunft: Woher die Mittel stammen, mit denen der Stpfl. die im Rahmen
seiner Erwerbsleistung zu berêcksichtigenden Aufwendungen t�tigt, ist ohne
Bedeutung; daher k.nnen auch Aufwendungen, die aus geerbten, geschenkten
oder kreditfinanzierten Mitteln erbracht werden, als WK beim Stpfl. Berêcksich-
tigung finden (allgemeine Meinung: zB BFH v. 3. 4. 1987 VI 91/85 BStBl. II,
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623; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 70; Tipke/Lang aaO, § 9 Rn. 221; v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 46 f.; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 22).
E Durchlaufende Posten: Verwaltet der Stpfl. aber lediglich Fremdgelder mit der
Verpflichtung, diese nach kurzer Zeit an einen andere Person weiterzuleiten
(sog. durchlaufende Posten), so liegen im Fall der Weiterleitung keine WK vor
(entspr. § 4 Abs. 3 Satz 2). Vereinnahmung und Verausgabung finden in diesen
F�llen im Namen und fêr Rechnung eines anderen statt und beeinflussen die
Leistungsf�higkeit des Stpfl. nicht (so auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B
57).
Fêr den Regelfall, daß der Stpfl. ausgel.st durch seine Erwerbst�tigkeit (eigene)
Aufwendungen leistet und tr�gt (sog. Eigenaufwand), bereitet die pers.nliche
WKZurechnung keine Schwierigkeiten. Problematisch sind dagegen die F�lle
des sog. Drittaufwands (vgl. Anm. 43 ff.).
Werbungskostenabzug bei Rechtsnachfolge:
E Erbfolge: Lfd. Erwerbsaufwendungen des verstorbenen Stpfl., die vom Rechts-
nachfolger beglichen werden, bilden bei letzterem WK der ursprênglich betrof-
fenen Einkunftsart (s. auch § 24 Nr. 2), und zwar auch dann, wenn das Erwerbs-
verh�ltnis des Erblassers vom Rechtsnachfolger nicht fortgesetzt wird (vgl.
Ruppe in DStJG 10 [1987], 45 [70 f.]).
E Einzelrechtsnachfolge: Die Abzugsberechtigung fêr WK geht bei Schenkung,
Schuldêbernahme, Vertragseintritt o�. nicht automatisch auf den Rechtsnachfol-
ger êber; es gelten vielmehr die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen des
§ 9, deren Vorliegen beim Einzelrechtsnachfolger origin�r zu prêfen ist (s. auch
Anm. 43 „Aufwendungen fêr Dritte“). Mit dem Eintritt in bereits beim Rechts-
vorg�nger entstandene Zahlungsverpflichtungen mit WKCharakter kann beim
Rechtsnachfolger eine stl. Umqualifikation verbunden sein (zB bei ¢bernahme
einer immobilienbezogenen Altfinanzierung u. entsprechender Finanzierungs-
kostenerstattung durch den Erwerber entstehen uU Anschaffungskosten; s.
Prinz, BB 1985, 1975 mit Gestaltungshinweisen).

Einstweilen frei.

II. Aufwendungen durch Dritte und fÛr Dritte

1. Abziehbarkeit von Drittaufwendungen beim Einkunftserzieler
Pers.nliche Abzugsberechtigung fêr Erwerbsaufwendungen und tats�chliche
Kostentragung fallen mitunter auseinander. Es treten personelle Zuordnungs-
konflikte im WKBereich auf mit der zT unerwênschten Folge eines g�nzlich ein-
kênftemindernden Ausfalls derartiger Verm.genseinbußen.
Um eine Kl�rung der Zweifelsfragen im Zusammenhang mit der Abgrenzung
von Eigen- und Drittaufwendungen hat sich der Große Senat des BFH seit
Mitte der 90er Jahre intensiv bemêht und damit eine breite Diskussion im
Schrifttum ausgel.st. Seit den Beschlêssen des Großen Senates des BFH v.
30. 1. 1995 (GrS 4/92, BStBl. II, 281) und v. 23. 8. 1999 (GrS 1/97, BStBl. II,
778; GrS 2/97, BStBl. II, 782; GrS 3/97, BStBl. II, 787 u. GrS 5/97, BStBl. II,
774) scheinen zwar die rechtsdogmatischen Grundlagen fêr die Ausgrenzung
des sog. Drittaufwands aus dem Aufwandstatbestand gekl�rt zu sein (so Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 221). Umstritten bleibt gleichwohl die
Frage, in welchen F�llen der Aufwand eines Dritten dem Stpfl. wie eigener Auf-
wand zugerechnet (nach der Rspr. ist die Zurechnung das Ergebnis einer wer-
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tenden Betrachtung) werden kann. Hier hat sich nach der Rspr. des BFH eine
Art Drittaufwandskasuistik (so Tipke/Lang aaO, § 9 Rn. 224) herausgebildet. In
diesem Zusammenhang sind insbesondere die Fallgruppen des „abgekÐrzten Zah-
lungswegs“, des „abgekÐrzten Vertragswegs“ und des Abzugs von Drittaufwand bei
„Rechtsanspruch auf Ersatz“ zu nennen. Besondere Zurechnungsfragen ergeben
sich darêber hinaus bei Ehegatten (s.u.).
Begriff des Drittaufwands: Drittaufwand (uE besser „Drittaufwendungen“, denn
Aufwand ist ein strechtlich nicht normierter Rechtsbegriff, �hnlich Jakob, DStR
1987, 785) ist nach der Definition des BFH gegeben, wenn ein Dritter Kosten
tr�gt, die durch die Einkunftserzielung des Stpfl. veranlaßt wurden (BFH v.
30. 1. 1995 GrS 4/92, BStBl. II, 281). Das ist zB der Fall, wenn ein Stpfl. ein
WG, dessen AK oder HK von einem Dritten getragen wurden, zur Einkunfts-
erzielung einsetzt (BFH v. 23. 8. 1999, GrS 2/97, BStBl. II, 782) oder wenn der
Dritte auf eine im eigenen Interesse eingegangene Schuld zahlt, und sich dieser
Aufwand gênstig fêr den Einkênfte erzielenden Stpfl. auswirkt (zB Schuldzinsen
bei mit einem Vorbehaltsnießbrauch belasteten Kapitalverm.gen, s. BFH v.
21. 5. 2001 VIII R 11/00, BFH/NV 2001, 1393). Nicht unter den Begriff des
Drittaufwands fallen Aufwendungen, die der Stpfl. selbst aus betrieblichem An-
laß auf ein fremdes WG macht (Eigenaufwand; so zutr. Frotscher, § 4 Rn. 296;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 74; BFH v. 15. 5. 1996 X R 99/92 BFH/NV
1996, 891: WK auch dann, wenn ein Mietvertrag stl. nicht anzuerkennen ist).
Grundsatz der Nichtabziehbarkeit von Drittaufwendungen: Ein Abzug
von Drittaufwendungen als WK ist im Grundsatz mit dem auf dem Leistungsf�-
higkeitsprinzip beruhenden Kostentragungsprinzip nicht zu vereinbaren (BFH
v. 23. 8. 1999 GrS 2/97, BStBl. II, 782). Durch die Tragung von Aufwendungen
durch einen Dritten wird die Leistungsf�higkeit des Stpfl. nicht gemindert. Auf-
wendung und wirtschaftliches Ergebnis sind vielmehr zwei verschiedenen Perso-
nen zuzurechnen. Es liegen damit nichtabziehbare Aufwendungen vor (vgl.
Brandis, StuW 1990, 57 [59] mwN auf die stRspr. zu Erwerbsaufwendungen).
Dieser Grundsatz gilt sowohl fêr laufende Aufwendungen als auch fêr die
(Dritt-)AfA (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 52; Brandis aaO, 59;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 71).
Den Grundsatz der Nichtabziehbarkeit von Drittaufwendungen (und alle Aus-
nahmef�lle) hat die h.chstrichterliche Rspr. êber den Bereich der Erwerbsauf-
wendungen hinaus auch auf den Bereich des Abzugs von Drittaufwendungen
als nachtr�gliche Anschaffungskosten iSv. § 17 konsequent êbertragen (vgl.
BFH v. 12. 12. 2000: VIII R 22/92, BStBl. II 2001, 385; VIII R 52/93 BStBl. II
2001, 286; VIII R 62/93 BStBl. II 2001, 234).
Ausnahmen unter Zurechnungsgesichtspunkten: Die konsequente Durch-
haltung des Grundsatzes der Nichtabziehbarkeit von Drittaufwendungen ist je-
doch in den F�llen bedenklich, in denen eine Kollision mit dem Grundsatz der
Unbeachtlichkeit der Mittelherkunft festzustellen ist. Grunds�tzlich soll die Her-
kunft der Mittel (dazu Anm. 40), die verausgabt werden, keine Rolle spielen.
Der Stpfl. kann also die zur Verausgabung bestimmten Mittel auch von einem
Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugewendet bekommen. Ist daher in der
Bestreitung von Aufwendungen durch einen Dritten gleichzeitig eine Zuwen-
dung an den Stpfl. zu sehen (sog. Zuwendungsgedanke), handelt es sich in Wirk-
lichkeit um Aufwendungen des Stpfl. Unter diesem Aspekt rechtfertigt sich eine
Zurechnung der Drittaufwendungen als Eigenaufwendungen. Der Maßstab der
Kostentragung wird in diesen F�llen wirtschaftlich auszulegen sein, um unter
Leistungsf�higkeitsgesichtspunkten zutreffende Ergebnisse zu erzielen (so auch
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Brandis, StuW 1990, 57 [60]). Umstritten ist, in welchen F�llen das Kostentra-
gungsprinzip durch den Zuwendungsgedanken eine erweiterte Auslegung erfah-
ren kann. Der Kasuistik der Rspr. des BFH folgend lassen sich in diesem Zu-
sammenhang folgende Fallgruppen unterscheiden:
E „AbgekÐrzter Zahlungsweg“: Eine Zurechnung von Drittaufwendungen beim
Stpfl. kommt in F�llen des abgekêrzten Zahlungswegs in Betracht. Darunter
wird die Zuwendung eines Geldbetrags an den Stpfl. in der Weise verstanden,
daß der Zuwendende im Einvernehmen mit dem Stpfl. dessen Schuld tilgt (vgl.
§ 267 Abs. 1 BGB), statt ihm den Geldbetrag unmittelbar zu geben. Der Dritte
muß also fêr Rechnung des Stpfl. an dessen Gl�ubiger leisten (vgl. BFH v.
23. 8. 1999 GrS 2/97, BStBl. II, 782; v. 13. 3. 1996 VI R 103/95, BStBl. II, 375).
Damit soll es im Ergebnis keinen Unterschied machen, ob der Dritte den Geld-
betrag zun�chst dem Stpfl. zuwendet und dieser dann den Betrag an seinen
Gl�ubiger zur Tilgung der Schuld êberweist, oder ob der Dritte dies im Einver-
nehmen mit dem Stpfl. êbernimmt.

Beispiele aus der Rspr.: RFH v. 10. 2. 1937 VI A 111/37, RStBl. 1937, 898 u. BFH v.
14. 4. 1965 IV 3/61 U, BStBl. III 1965, 359 betr. Zahlung von Reparaturaufwendungen
des Hauseigentêmers durch Schwiegervater oder Neffen; v. 6. 12. 1968 VI R 86/67,
BStBl. II 1969, 237; v. 3. 4. 1987 VI R 91/85, BStBl. II 1987, 623 betr. Bezahlung von
Schuldzinsen durch Ehemann oder Ehefrau; v. 22. 7. 2003 VI R 4/02, juris betr. Rech-
nungszahlung durch Vater des Stpfl.

Die Behandlung von Drittaufwendungen in F�llen des abgekêrzten Zahlungs-
wegs durch die Rspr. entspricht im Ergebnis (mit teilw. unterschiedlicher Be-
grêndung) der allg. Meinung im Schrifttum (vgl. ua. Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 221; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 51; Stark in
L/B/P, § 9 Rn. 25 f.; Frotscher, § 4 Rn. 299; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 71; Brandis, StuW 1990, 57; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 175; Kªffner/Ha-
berstock, DStR 2000, 1672; S»ffing, BB 2000, 381; Kirchhof/v. Beckerath
IV. § 9 Rn. 24).
Stellungnahme: Im Grundsatz ist dieser Rspr. zuzustimmen. Sachgerecht erscheint
uE jedoch eine Beschr�nkung der Abziehbarkeit von Drittaufwendungen beim
Einkunftserzieler auf wissentlich êbernommene Betr�ge zur Abkêrzung des Zah-
lungswegs, uU auch bei nachtr�glicher Billigung des Stpfl. (zB bei Gesch�ftsfêh-
rung ohne Auftrag gem. § 677 BGB; so auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 51 fêr F�lle der nachtr�glichen Genehmigung); dem Stpfl. etwa nicht be-
kannte, aber in seinem Interesse get�tigte Drittaufwendungen k.nnen auch aus
praktischer Sicht nicht von ihm geltend gemacht werden (weitergehend wohl v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. 51; Weber-Grellet, DB 1995, 2550 [2553], wo-
nach allein eine Zuwendungsabsicht auf Seiten des Dritten ausreichen soll).
Unerheblich ist, ob der Stpfl. einen Rechtsanspruch auf Zuwendung der Lei-
stung durch den Dritten hatte oder die Zahlung freiwillig erfolgte (v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. 53a; Wagner in Heuermann/Wagner, Lohnst., Teil F
Rn. 7).
Bei der Berêcksichtigung von AfA als Erwerbsaufwendungen ist ein abgekêrzter
Zahlungsweg im Prinzip nicht denkbar, weil die AfA keine im Zeitpunkt der Be-
rêcksichtigung entstehende Aufwendung ist. Gleichwohl sind die Grunds�tze
anwendbar, wenn die AHK ganz oder zT von einem Dritten im Wege des abge-
kêrzten Zahlungswegs beglichen werden (vgl. hierzu S»ffing, BB 2000, 381
[382]).
Bei erzwungenen oder „egoistischen“ Drittaufwendungen (s. Jakob, DStR 1987,
788 Fn. 26) liegt unter Leistungsf�higkeitsaspekten eine stmindernde Berêck-

E 51

Allgemeine Erl�uterungen Anm. 43 § 9



E 52 Kreft

sichtigung beim Dritten, soweit dieser selbst eine Erwerbsleistung ausêbt, n�her
als beim Stpfl.
E „AbgekÐrzter Vertragsweg“: Vom abgekêrzten Zahlungsweg ist der sog. abge-
kêrzte Vertragsweg zu unterscheiden. In diesem Fall schließt der Dritte im eige-
nen Namen fêr den Stpfl. einen Vertrag und leistet auch selbst die geschuldeten
Zahlungen (vgl. BFH v. 23. 8. 1999 GrS 2/97, BStBl. II, 782; v. 13. 3. 1996 VI R
103/95, BStBl. II, 375: Vater schließt Mietvertrag êber vom Sohn genutzte
Wohnung ab und bezahlt die Miete, deren stl. Berêcksichtigung der Sohn im
Rahmen einer doppelten Haushaltsfêhrung begehrt). Der Große Senat hat im
Beschl. v. 23. 8. 1999 GrS 2/97 (aaO) zwar konstatiert, daß wie bei der Abkêr-
zung des Zahlungswegs hier Vertrag und Leistung eine Zuwendung an den
Stpfl. bezwecken (so auch Weber-Grellet, DB 1995, 2550 [2555]). Die Frage
der Abziehbarkeit der Drittaufwendungen in diesen F�llen wurde aber ausdrêck-
lich offengelassen. Die stl. Behandlung ist danach gegenw�rtig sowohl in der
Rspr. der verschiedenen Senate des BFH als auch in der Literatur umstritten:
p BFH-Rspr.: Der VI. Senat des BFH hat im og. Urteil v. 13. 3. 1996 (VI R 103/

95 aaO) einem Abzug der vom Vater getragenen Aufwendungen beim Sohn
grunds�tzlich nicht zugestimmt. Der VIII. Senat (Urt. v. 12. 12. 2000 VIII R
22/92, BStBl. II 2001, 385 mit Ausnahme der F�lle des Rechtsanspruchs auf
Ersatz, dazu s. u.) lehnt den Abzug von Drittaufwendungen bei Abkêrzung
des Vertragsweges ebenfalls ab, wenn ein Dritter Aufwendungen auf eine ei-
gene Verbindlichkeit leistet (etwa in wirtschaftlichem Interesse des Stpfl. ein-
gegangene Bêrgschaft oder Darlehenverbindlichkeit), l�ßt aber offen, ob ein
WKAbzug bei Bargesch�ften des t�glichen Lebens m.glich ist (Urt. v.
12. 12. 2000 VIII R 52/93, BStBl. II 2001, 286). Eine differenzierende Be-
trachtung nimmt dagegen der IV. Senat des BFH (Urt. v. 24. 2. 2000 IV R 75/
98, BStBl. II, 314) vor: Die Drittaufwendungen sind bei Abkêrzung des Ver-
tragswegs dann zum Abzug zuzulassen, wenn es sich um Bargesch�fte des t�g-
lichen Lebens handelt. Hier soll es keinen Unterschied machen, ob der Dritte
gegenêber dem Stpfl. auf eine Bargeldschenkung verzichtet und gleich fêr
Rechnung des Stpfl. an dessen Gl�ubiger zahlt oder ob er dem Gl�ubiger vor-
enth�lt, daß er im Namen des Stpfl. handelt. Bei Dauerschuldverh�ltnissen (etwa
Mietvertrag, Pachtvertrag, Darlehensvertrag) kommt ein Abzug dagegen nicht
in Betracht. Begrêndung: In diesem Fall leistet der Dritte auf eigene Rech-
nung und wendet dem Stpfl. nur ein unentgeltliches (und ungesichertes) Nut-
zungsrecht zu.

p Schrifttum: Teilw. wird wegen der (wirtschaftlichen) Vergleichbarkeit eine un-
eingeschr�nkte ¢bertragung der fêr den „abgekêrzten Zahlungsweg“ gelten-
den Grunds�tze vertreten (ua. Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 71;
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 56, 56 a; Trzaskalik in K/S/M, § 21 Rn.
B 437; S»ffing, BB 2000, 381 [382]; R»ssler, DStZ 1996, 769; Heuermann,
DStR 1996, 1518; wohl auch Frotscher, § 4 Rn. 299, der maßgebend auf ein
Zuwendungsverh�ltnis zwischen dem Stpfl. und dem Dritten abstellt). Teilw.
wird eine Unterscheidung zwischen Bargesch�ften des t�glichen Lebens (zur
Auslegung des Begriffs in Anlehnung an § 105 a BGB s. Stark in L/B/P, § 9
Rn. 28) und Dauerschuldverh�ltnissen befêrwortet (ua. Wassermeyer, DB
1999, 2486; Gr»pl, DStZ 2001, 67; wohl auch Brandis, StuW 1990, 57 [64]
mit Blick auf die bei Dauerschuldverh�ltnissen fehlende Dispositionsfreiheit
beim Begênstigten; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 28). Teilw. wird jedoch eine Ab-
ziehbarkeit der Drittaufwendungen in F�llen des abgekêrzten Vertragswegs
g�nzlich abgelehnt (Wolff-Diepenbrock, DStR 1999, 1642; ders., DStZ

§ 9 Anm. 43 Allgemeine Erl�uterungen



HHR Lfg. 214 Mai 2004 Kreft

1999, 717; Fischer, NWB F 3, 10925 [10933]; wohl auch Tipke/Lang, Steuer-
recht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 223: keine an sich zur Verwirklichung des Net-
toprinzips gebotene strikte Gleichbehandlung von „abgekêrzten Zahlungs-
und Vertragsweg“ wegen der Unvertr�glichkeit der StAbzugstatbest�nde mit
anderen Steuernormen; wohl im Ergebnis auch Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 71).

p Stellungnahme: Es spricht zwar mit Blick auf die gleichm�ßige Verwirklichung
des Leistungsf�higkeitsprinzips im ersten Zugriff vieles fêr eine stl. Gleichbe-
handlung der Fallgruppen „abgekêrzter Zahlungsweg“ und „abgekêrzter Ver-
tragsweg“. Danach dêrfte es keinen Unterschied machen, ob der Dritte dem
Stpfl. Geld schenkt, ob er Vertragsschulden des Stpfl. begleicht (abgekêrzter
Zahlungsweg) oder ob er einen Vertrag zugunsten des Dritten abschließt (ab-
gekêrzter Vertragsweg). UE erscheint es jedoch sachgerecht, die Erweiterun-
gen des Kostentragungsgrundsatzes nicht auf die F�lle des abgekêrzten Ver-
tragswegs auszudehnen. In diesen F�llen begrêndet der Dritte im
Unterschied zum abgekêrzten Zahlungswegsweg eine eigene Verpflichtung
und erfêllt diese dann auch. Er wendet hier dem Stpfl. unmittelbar weder ein
WG noch dessen AK, sondern allenfalls Nutzungsm.glichkeiten (zB im Fall
der auf eigener Verpflichtung beruhenden Mietzahlung des Vaters fêr den
nutzenden Sohn) zu. Diese Fallgruppe ist uE unter Kostentragungsgesichts-
punkten weiter entfernt von Eigenaufwendungen des Stpfl., so daß eine un-
terschiedliche Behandlung sachlich gerechtfertigt ist. Die Beurteilung, ob ein
Zuwendungsverh�ltnis besteht bzw. ob der Dritte mit Bereicherungsabsicht
gehandelt hat (vgl. hierzu Frotscher § 4 Rn. 299 a), unterliegt zudem erheb-
lichen Unsicherheiten. Die praktische Handhabbarkeit spricht daher neben
der von Tipke/Lang (aaO, § 9 Rn. 223 f.) angesprochenen Kompatibilit�t mit
anderen Steuernormen (zB bei der unentgeltlichen ¢berlassung von WG;
hier lehnt der BFH die Einlagef�higkeit von Nutzungen ab, s. BFH v.
26. 10. 1987 GrS 2/86, BStBl. II 1988, 348) eher fêr eine klare Regelung auf
der Grundlage eines restriktiv ausgelegten Kostentragungsprinzips. Der Zu-
wendungsgedanke hat sich uE daher in dieser Fallgruppe zu Recht in der
Rspr. des Großen Senats des BFH nicht durchgesetzt. Einer Sonderregelung
fêr Bargesch�fte des t�glichen Lebens (die auch fêr normale Stpfl. – so die
Kritik von Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 71 – schwer verst�ndlich sein
dêrfte) bedarf es uE ebenfalls nicht. Hier ist es hinnehmbar, den Abzug von
Aufwendungen auf F�lle der Kostenerstattung durch den Stpfl. und der un-
entgeltlichen Zuwendung des durch den Dritten angeschafften WG (zB Drit-
ter erwirbt Fachbuch und schenkt es anschließend dem Stpfl., der es im stre-
levanten Bereich nutzt; hier Abzug êber die AfA des eingelegten WG, s. BFH
v. 14. 2. 1989 IX R 109/84, BStBl. II, 922) zu beschr�nken.

Die vorstehenden Grunds�tze gelten auch bei unentgeltlicher ¢berlassung von
Dienstleistungen durch Dritte. Stellt zB der Vater als ArbG seinem Sohn Arbeits-
kr�fte unentgeltlich fêr die Renovierung dessen vermieteten Mehrfamilienhauses
zur Verfêgung, kann der Sohn den anteiligen Lohn nicht als WK geltend ma-
chen. Alles andere wêrde êberdies – worauf Tipke/Lang (aaO § 9 Rn. 223) zu
Recht hinweisen – zu lstrechtlichen Friktionen fêhren.
Gleiches gilt, wenn der Dritte dem Stpfl. seine eigene Arbeitskraft zuwendet (s.
hierzu Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 73).
E „Rechtsanspruch auf Ersatz“: Aufwendungen eines Dritten auf eine von ihm im
eigenen Namen, aber im wirtschaftlichen Interesse des Stpfl. eingegangene Ver-
bindlichkeit sind nach der Rspr. des BFH auch dann bei der Einkênfteermitt-
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lung des Stpfl. abziehbar, wenn der Dritte die Verbindlichkeit im Innenverh�lt-
nis fêr Rechnung des Stpfl. eingegangen ist, dh. wenn diesen die wirtschaftlichen
Folgen des Rechtsgesch�fts treffen sollen (Urt. v. 12. 12. 2000 VIII R 22/92,
BStBl. II 2001, 385 unter Hinweis auf Wolff-Diepenbrock in FS D.llerer,
1988, 757). Dies sei zB bei der Inanspruchnahme eines Dritten aus einer im
wirtschaftlichen Interesse des Stpfl. eingegangenen Bêrgschaft der Fall, wenn
der Dritte gegen dem Stpfl. einen Rechtsanspruch auf Ersatz seiner Aufwendun-
gen hat. Der BFH begrêndet diese Ausnahme damit, daß die Verpflichtung zum
Aufwendungsersatz die Leistungsf�higkeit des Stpfl. mindere.
E Stellungnahme: UE ist dieser Rspr. zuzustimmen mit der Einschr�nkung, daß
unter Berêcksichtigung des Kostentragungsprinzips ein Abzug der Drittaufwen-
dungen erst mit der tats�chlichen Kostenerstattung durch den Stpfl. in Betracht
kommt, und nicht schon im Zeitpunkt der Verausgabung durch den Dritten (aA
Stark in L/B/P, § 9 Rn. 29). Erst zu diesem Zeitpunkt tritt beim Stpfl. eine die
Leistungsf�higkeit mindernde Verm.genseinbuße ein. Alles andere w�re in den
F�llen problematisch, in denen der Dritte sp�ter auf die Erstattung verzichtet
oder der Stpfl. wegen eingetretener Zahlungsunf�higkeit tats�chlich nicht zahlt.
Besonderheiten bei Ehegatten: In der stl. Praxis sind h�ufig Ehegatten von
der Drittaufwandsproblematik betroffen. Die praxisrelevanten Fallkonstellatio-
nen betreffen im wesentlichen die Kosten fêr die Nutzung eines Arbeitszim-
mers und die stl. Abziehbarkeit von Finanzierungskosten.

Zusammenfassung bei Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. K.ln 2002, § 9 Rn. 224; vgl.
zu den fênf Arbeitszimmerbeschlêssen des Großen Senats des BFH v. 30. 1. 1995
(GrS 4/92, BStBl. II 1995, 281) und v. 23. 8. 1999 (GrS 1/97, BStBl. II, 778; GrS 2/
97, BStBl. II, 782; GrS 3/97, BStBl. II, 787; GrS 5/97, BStBl. II, 774) ausfêhrlich § 4
Anm. 1503 ff.; ¢bersicht auch bei Stark in L/B/P, § 9 Rn. 30; vgl. auch die sehr detail-
lierte Darstellung nahezu aller denkbaren Konstellationen bei S»ffing, BB 2000, 381.
Zur stl. Abziehbarkeit von Schuldzinsen bei der Finanzierung von Immobilien, die
dem Einkunftserzieler-Ehegatten allein geh.ren, bzw. Immobilien im Miteigentum der
Ehegatten s. Anm. 382 u. Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 71; vgl. auch Frotscher
§ 4 Rn. 300.

E �bertragung der Rechtsgrunds�tze auf Nicht-Ehegatten: Umstritten ist, ob die fêr
Ehegatten entwickelten Rechtsprechungsgrunds�tze auch bei anderen naheste-
henden Personen (zB Eltern/Kinder, Geschwister oder Partner einer nichtehe-
lichen Lebensgemeinschaft) Anwendung finden (bejahend: Schmidt/Drenseck
XXIII. § 7 Rn. 35; S»ffing, BB 2000, 392; Gr»pl, DStZ 2001, 65; aA wohl Hut-
ter, KFR F 3 EStG § 9, 7/99, 415; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 30, die auf die nur
bei Ehegatten anwendbare zivilrechtliche Rechtsfigur der „ehebedingten Zu-
wendung“ als Begrêndung fêr den ausnahmsweise zul�ssigen Abzug von Drit-
taufwendungen bei Ehegatten abstellen). UE spricht gegen eine ¢bertragung
der fêr Ehegatten entwickelten Rechtsgrunds�tze auf Nicht-Ehegatten, daß die
Rspr. die gênstige Anwendung des Kostentragungsprinzips erst durch das Ehe-
recht begrêndet (Tipke/Lang aaO, § 9 Rn. 224). Nach Auffassung des Großen
Senats des BFH (v. 23. 8. 1999 GrS 2/97, BStBl II., 778 [780 f.]) ist charakteri-
stisch fêr eine Zuwendung, die ein Ehegatte ohne besondere Vereinbarung dem
anderen Ehegatten macht, bereits zivilrechtlich, daß sie ein Beitrag zur Verwirk-
lichung der ehelichen Lebensgemeinschaft (§ 1353 Abs. 1 BGB; BGH v.
27. 11. 1991 IV ZR 164/90, BGHZ 116, 167 [170]), also eines gemeinsamen
Ziels, ist. Dieses Ziel werde ua. durch die jeweilige berufliche T�tigkeit der Ehe-
gatten verwirklicht. Auf dieser Grundlage scheint es geboten, die Ausnahmere-
gelungen auf Ehegatten zu beschr�nken.
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2. �bernahme von Aufwendungen fÛr einen Dritten
Im Umkehrschluß aus den og. Grunds�tzen ergibt sich fêr den im Drittinteresse
handelnden Tr�ger der Aufwendungen ein Abzugsverbot; bei ihm liegt eine im
Grundsatz estl. unbeachtliche Einkommensverwendung vor (ggf. § 10, § 33).
Bei nicht zur Verkêrzung des Zahlungswegs geleisteten Betr�gen sind beim Tr�-
ger der Aufwendung die allgemeinen Tatbestandsvoraussetzungen des § 9 zu
prêfen, falls bei ihm êberhaupt ein Erwerbszusammenhang in Erw�gung gezo-
gen werden kann.
Erbringt allerdings der kostentragende Stpfl. eine eigene Erwerbsleistung und
kommt ein wirtschaftlicher Zusammenhang der Aufwendungen sowohl zur ei-
genen als auch zur Leistung des Dritten in Betracht, sind Wertungsêberlegungen
im Einzelfall anzustellen (zB bei nicht klar geregelter Aufwendungsverteilung
zwischen entgeltlichem Nießbraucher u. Eigentêmer; vgl. auch Ruppe in DStJG
10 [1987], 45 [73 f.]). Ein „konstruiert erscheinender“ wirtschaftlicher Zusam-
menhang mit zukênftigen Einnahmen dêrfte allerdings im Regelfall nicht zum
WKAbzug beim Tr�ger der Aufwendungen fêhren.

Einstweilen frei.

III. Besonderheiten bei der AfA-Zurechnung

Neben der Verwirklichung des Tatbestands der entsprechenden ¢berschußein-
kunftsart durch abnutzende Verwendung des WG setzt die pers.nliche Zurech-
nung von AfA gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. §§ 7 ff. voraus, daß der Stpfl.
die AHK des WG ursprênglich getragen hat oder ihm diese Aufwendungen als
unentgeltlicher Rechtsnachfolger gesetzlich zuzurechnen sind (zB gem. § 11d
EStDV, zum Fallbereich der Rechtsnachfolge eingehend Ruppe in DStJG 10
[1987], 74–77). Die Abzugsberechtigung fêr die AfA erfordert somit weder zivil-
rechtliches noch wirtschaftliches Eigentum am zu Erwerbszwecken eingesetzten
WG; dessen ungeachtet dêrfte aber zumindest die Stellung als wirtschaftlicher
Eigentêmer der Regelfall sein.
Zu den Besonderheiten hinsichtlich der Vereinbarungen êber die AfA-Berechti-
gung s. § 7 Anm. 41; zur Bedeutung des Eigentums bzw. Miteigentums s. § 7
Anm. 42 ff.; zur AfA-Berechtigung bei unentgeltlicher Nutzungsêberlassung s.
§ 7 Anm. 50 ff., bei Miete und Pacht s. § 7 Anm. 57, bei Nießbrauch s. § 7
Anm. 60 ff.

Einstweilen frei.

IV. Besonderheiten bei Gesellschaften und Gemeinschaften

Personenmehrheit als Subjekt der Einkunftserzielung und -ermittlung:
Die von Personenmehrheiten in ihrer gesamth�nderischen Verbundenheit im
Bereich der ¢berschußeinkunftsarten (KG, GbR, Erbengemeinschaft oder
Bruchteilsgemeinschaft) erzielten Einkênfte sind auf Ebene der Gesellschaft
oder Gemeinschaft durch Gegenêberstellung der Einnahmen und WK zu ermit-
teln (BFH v. 25. 6. 1984 GrS 4/82, BStBl. II, 751; v. 7. 10. 1986 IX R 167/83,
BStBl. II 1987, 322).
Entscheidend fêr den WKAbzug ist immer der Abfluß bei der Personenmehr-
heit (vgl. BFH v. 7. 10. 1986 IX R 167/83 aaO). Zahlungen eines Gesellschaf-
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ters/Gemeinschafters an die Personenmehrheit zur Begleichung einer einem
Dritten gegenêber bestehenden Schuld fêhren daher erst im Zeitpunkt des Ab-
flusses bei der dieser zu WK. Bis dahin handelt es sich lediglich um einen verm.-
gensumschichtenden Vorgang (vgl. hierzu auch Stark in L/B/P, § 9 Rn. 133).
Fêr die Zurechnung von WK bei der Personenmehrheit kommt es nicht darauf
an, ob die Zahlungen von dem Bankkonto der Personenmehrheit oder von ein-
zelnen Beteiligten get�tigt werden. Aufwendungen, die von einem Gesellschafter
oder Gemeinschafter (im Interesse und fêr Rechnung der Gesellschaft/Gemein-
schaft) allein getragen werden, sind fêr diesen daher keine Sonder-WK (dazu
s. u.), sondern vielmehr WK der Gesellschaft/Gemeinschaft (vgl. Schmidt/
Drenseck XXIII. § 21 Rn. 22 unter Hinweis auf BFH v. 30. 6. 1999 IX R 83/
95, BFH/NV 2000, 118). Es ist dann von einem Fall des abgekêrzten Zahlungs-
wegs auszugehen (so auch Stark in L/B/P, § 9 Rn. 132). Ob dies auch dann gilt,
wenn die anderen Mitgesellschafter/-gemeinschafter keinen zivilrechtlichen
Ausgleich leisten (bei Weigerung) bzw. leisten k.nnen (bei Zahlungsunf�higkeit),
ist uE unter Leistungsf�higkeitsgesichtspunkten zumindest zweifelhaft.

So aber FG Mênchen v. 29. 8. 2001, EFG 2001, 1606, Rev. eingelegt, Az. des BFH: IX
R 59/01; aA v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 49b unter Berufung auf BFH v.
5. 2. 1965 VI 234/63 U, BStBl. III, 256: WK beim Leistenden im Zeitpunkt des Fest-
stehens des Forderungsausfalls; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 135 unter Hinweis auf eine
m.glich ungerechtfertigte Doppelberêcksichtigung; so wohl auch Kirchhof/v. Becke-
rath IV. § 9 Rn. 25; ebenfalls zweifelnd Schmidt/Drenseck XXIII. § 21 Rn. 22; s.
hierzu auch Spindler, INF 2002, 235.

Die Zurechnung der AfA als WK erfolgt auf der Ebene der Personenmehrheit,
wenn diese das Geb�ude errichtet hat und zu Erwerbszwecken nutzt (vgl. BFH
v. 7. 8. 2001 IX B 6/01, BFH/NV 2001. 1401).
Verteilung der EinkÛnfte auf die Gesellschafter: Das Ergebnis wird auf die
einzelnen Mitglieder grds. entspr. dem Beteiligungsverh�ltnis aufgeteilt (s. § 21
Anm. 39; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 179; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9
Rn. 25; Schmidt/Drenseck XXIII. § 21 Rn. 21; zur AfA-Berechtigung bei Mit-
eigentêmern vgl. § 7 Anm. 43 f.). Die Einkênfteverteilung erfolgt bei fehlender
vertraglicher Vereinbarung entsprechend den bêrgerlich-rechtlichen Miteigen-
tumsanteilen (§§ 743, 748 BGB) oder bei Gesamthandsgemeinschaften nach
K.pfen (s. § 722 BGB). Soweit eine T�tigkeit im Bereich der Verm.gensverwal-
tung ausgeêbt wird, hat die anteilsm�ßige Zurechnung der Gesellschafter auf
den jeweiligen Zeitpunkt des Zuflusses der Einnahmen und Abflusses der WK
zu erfolgen (BFH v. 19. 8. 1986 IX S 5/83, BStBl. II 1987, 212; v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 49a). Aus diesem Grund k.nnen einem Gesellschafter bei
entgeltlichem Eintritt in eine Gesellschaft WK nicht zugerechnet werden, die
vor seinem Eintritt entstanden sind (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B
49a). Nur die Altgesellschafter erfêllen insoweit in ihrer gesamth�nderischen
Verbundenheit den Einkunftserzielungstatbestand. Eine schuldrechtliche Rêck-
beziehung des WKAbflusses auf den Neugesellschafter ist mit stl. Wirkung nicht
m.glich (Rêckwirkungsverbot).
E Zul�ssigkeit abweichender Vereinbarungen: Die einzelnen Gesellschafter bzw. Ge-
meinschafter k.nnen allerdings grds. mit stl. Wirkung eine vom Beteiligungsver-
h�ltnis abweichenden Zurechnungsvereinbarung (hinsichtlich der laufenden
Aufwendungen ohne AfA – hier idR Verteilung nach Eigentumsverh�ltnissen, s.
BFH v. 27. 6. 1978 VIII R 168/73, BStBl. II, 674) treffen (vgl. Blªmich/Thªr-
mer, § 9 Rn. 179; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9 Rn. 25). Von der Beteiligungs-
quote abweichende, gesellschafts- oder schuldrechtlich im vorhinein vereinbarte
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und durchgefêhrte Verteilungsabreden zwischen den Anteilseignern werden mit
stl. Wirkung nur anerkannt, wenn sie ihren Grund im Gesellschaftsverh�ltnis ha-
ben und sich damit nicht als Einkommensverwendung (§ 12 Nr. 2) darstellen
(stRspr., etwa BFH v. 27. 6. 1978 VIII R 168/73 aaO; v. 22. 1. 1980 VIII R 74/
77, BStBl. II, 244; v. 18. 11. 1980 VIII R 194/78, BStBl. II 1981, 510; v.
7. 10. 1986 IX R 167/83, BStBl. II 1987, 322; v. 25. 8. 1992 IX R 320/87,
BStBl. II 1993, 105). Denkbar sind in diesem Zusammenhang anderweitige Zu-
rechnungen, die sich zB an den tats�chlichen Nutzungsverh�ltnissen oder der
Kostentragung orientieren (vgl. hierzu Schmidt/Drenseck XXIII. § 21 Rn. 22
mit mwN auf die Rspr.).
Wird eine abweichende Zurechnungsvereinbarung zwischen nahen Angehèrigen
getroffen, kann diese stl. nur anerkannt werden, wenn sie der ¢berprêfung an-
hand der Grunds�tze fêr die Anerkennung von Vertr�gen zwischen nahen An-
geh.rigen, insbesondere dem Fremdvergleich, standh�lt (BFH v. 31. 3. 1992 IX
R 245/87, BStBl. II, 890; s. aber auch BFH v. 8. 9. 1992 IX R 335/87, BStBl. II
1993, 281, wonach einer Zurechnungsvereinbarung im Gesellschaftsvertrag die
stl. Anerkennung idR nicht mit dem Hinweis versagt werden kann, sie sei nur
durch die famili�ren Bindungen der Gesellschafter begrêndet und halte einem
Fremdvergleich nicht Stand). Zu BA-Abzug bei Angeh.rigen s. § 4 Anm. 850 ff.
Sonderwerbungskosten eines Gesellschafters sind die mit einer Beteiligung an
einer verm.gensverwaltenden PersGes. im wirtschaftlichen Veranlassungszu-
sammenhang stehenden pers.nlichen Aufwendungen (einschl. AfA), welche in
seinem eigenen origin�ren Interesse stehen und keinen Eingang in die ¢ber-
schußrechnung auf der Gesellschaftsebene gefunden haben (zB pers.nliche Fi-
nanzierungskosten der Gesellschaftereinlage, von dem Beteiligten zu tragende
Fahrtkosten); es darf sich dabei nicht um aktivierungspflichtige AHK eines er-
werbsgenutzten WG handeln (so auch Stark in L/B/P, § 9 Rn. 134). Sie sind
dem beteiligten Gesellschafter außerhalb der gemeinschaftlichen ¢berschuß-
rechnung zuzurechnen (FG Mênchen v. 5. 8. 1998, EFG 1998, 1574, rkr.). Zu
Sonder-BA s. § 4 Anm. 837.
Verfahrensrecht: Die auf der Gesellschaftsebene durchzufêhrende Einkunfts-
ermittlung u. die anschließende Verteilung des ¢berschusses auf die Gesellschaf-
ter erfolgt verfahrensrechtlich bei der einheitlichen u. gesonderten Feststellung
gem. § 180 Abs. 1 Nr. 2 a oder § 180 Abs. 2 AO. Gleiches gilt fêr die Zurech-
nung der Sonder-WK. Verfahrenstechnisch kann der Stpfl. die aufgewendeten
Sonder-WK daher grds. nur im Rahmen des die Einkênfteermittlung der Perso-
nenmehrheit betreffenden Feststellungsverfahrens geltend machen (BFH v.
23. 4. 1991 IX R 303/87, BFH/NV 1991, 653; v. 15. 1. 2002 IX R 21/98,
BStBl. II, 309). Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn nur einer der Beteiligten
tats�chlich Aufwendungen gemacht hat (vgl. BFH v. 23. 4. 1991 IX R 303/97,
BFH/NV 1991, 653). Ausnahmsweise k.nnen sie bei den Veranlagungen der
Beteiligten berêcksichtigt werden, wenn sie vom FA in einem Teilfeststellungs-
bescheid nicht erfaßt sind (BFH v. 1. 12. 1993 IX R 134/92, BFH/NV 1994,
547). Der Feststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid fêr die pers.nliche ESt-
Veranlagung der Gesellschafter (s. § 182 AO).
Verlustverrechnungsbeschr�nkungen bei WK¢berschêssen wegen sinnge-
m�ßer Anwendung des § 15a bei den VuV-Einkênften gem. § 21 Abs. 1 Satz 2
sowie bei typischer stiller Beteiligung im KapVermBereich (§ 20 Abs. 1 Nr. 4
Satz 2) sind zu beachten.

Einstweilen frei.
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G. Verfahrensfragen

I. BerÛcksichtigung von Werbungskosten im Veranlagungs-,
Vorauszahlungs- und Lohnsteuerverfahren

Einkommensteuerveranlagung und Antragsveranlagung: Der Abzug der
WK erfolgt fêr die einzelne natêrliche Person im Veranlagungsverfahren bei der
Ermittlung der entsprechenden ¢berschußeinkênfte (§§ 25–26c, § 46), bei der
Antragsveranlagung (§ 46, frêher LStJA) beschr�nkt auf die Einkênfte aus nicht-
selbst�ndiger Arbeit (ggf. WKAbzug bei der Ermittlung der Summe der estpfl.
Einkênfte iSd. § 46 Abs. 2 Nr. 1). Bei KStPflicht mit ¢berschußeinkênften (s.
Anm. 14) erfolgt der WKAbzug im Rahmen der KStVeranlagung (§ 31 KStG).
Fêr ¢berschußeinkênfte erwirtschaftende Personenmehrheiten ist eine einheit-
liche und gesonderte Feststellung durchzufêhren (§ 180 AO; s. eingehend
Anm. 50); der darauf basierende Feststellungsbescheid ist Grundlagenbescheid
fêr die pers.nliche EStVeranlagung des Gesellschafters (s. § 171 Abs. 10, § 182
AO).
Die WK mêssen vom Stpfl. „geltend“ gemacht werden, sofern die von Amts
wegen anzusetzenden WKPauschbetr�ge gem. § 9 a Satz 1 Nr. 1–3 êberschritten
werden sollen. Im Rahmen der allgemein geltenden Nachweiserfordernisse und
Beweislastregeln (s. Anm. 54, 55) besteht auf die Berêcksichtigung von WK ein
Rechtsanspruch, der ggf. im außergerichtlichen und gerichtlichen Rechtsbehelfs-
verfahren durchzusetzen ist. Zur Frage der Nachholung von WK s. Anm. 57.
Einkommensteuer-Vorauszahlungen k.nnen vom FA durch Erh.hung oder
Erm�ßigung der bislang festgesetzten Vorauszahlungen (zu evtl. Wertgrenzen s.
§ 37 Abs. 5) an diejenige ESt. angepaßt werden, die sich fêr den VZ voraussicht-
lich ergeben wird (§ 37 Abs. 3 Satz 3). Fêr den Anpassungszeitraum anfallende
und zu erwartende WK k.nnen dabei vom Stpfl. ohne betragsm�ßige Grenzen
geltend gemacht werden, uU mittels einer in die Zukunft gerichteten Glaubhaft-
machung; dies gilt fêr WK im Rahmen der Ermittlung negativer Einkênfte aus
Vermietung und Verpachtung allerdings nur eingeschr�nkt (s. § 37 Abs. 3
S�tze 8–12).
Lohnsteuer-Abzugsverfahren: In die LStTabellen fêr die StKlassen I–V ist
der WKPauschbetrag gem. § 9 a Satz 1 Nr. 1 fêr ArbN gesetzlich eingearbeitet
(s. § 39b Abs. 2 Satz 6 Nr. 1; zu Einzelheiten s. § 9 a Anm. 30). Eine darêber
hinausgehende Berêcksichtigung von WK durch einen Freibetrag auf der
LStKarte ist aus verfahrens.konomischen Grênden nur fêr bestimmte F�lle zu-
l�ssig:
E § 39a Abs. 1 Nr. 1 betr. EinkÐnfte aus nichtselbst. Arbeit: Fêr nachgewiesene, den
Pauschbetrag des § 9 a Nr. 1 êberschreitende WK ist die aufwendungsbezogene
Eintragungsgrenze von 600 E gem. § 39a Abs. 2 Satz 4 zu beachten; fêr zusam-
menveranlagte Ehepaare s. § 39a Abs. 3. Eine entsprechende Regelung zur
Durchfêhrung des LStAbzugs fêr beschr�nkt stpfl. ArbN enth�lt § 39d Abs. 2
Nr. 1.
E § 39a Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b betr. negative Summe der EinkÐnfte im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 1–3, 5–7: Soweit die Betr�ge bei der Festsetzung der EStVorauszah-
lungen nach § 37 Abs. 3 zu berêcksichtigen sind, k.nnen nach § 39a Abs. 1
Nr. 5 Buchst. b als Freibetr�ge auch die negative Summe der Einkênfte ua. iSd.
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 u. 7 und der negativen Einkênfte iSv. § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5 eingetragen werden (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 272c). Zu
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den Besonderheiten der eingeschr�nkten Berêcksichtigung von Verlusten aus
VuV und positiver und negativer Einkênfte aus KapVerm. s. § 39a Anm. 22 ff.
und Schmidt/Drenseck XXIII. § 39a Rn. 5; BFH v. 21. 11. 1997 VI R 93/95,
BStBl. II 1998, 208 zu Kapitalverm.gen.
Bei Pauschalierung der Lohnsteuer gem. §§ 40–40b und bei der Kapital-
ertragsteuer kommt eine Berêcksichtigung von WK systembedingt nicht in Be-
tracht (s. Anm. 16; BFH v. 21. 7. 1989 VI R 157/87, BStBl. II, 1032 zu WK im
LStPauschalierungsverfahren). ¢bernimmt der ArbG fêr den ArbN die pau-
schale LSt., kann der ArbN die mit diesen Einkênften in Zusammenhang ste-
henden WK nicht bei sich geltend machen (FG Hamburg v. 20. 5. 1981, EFG
1981, 621, rkr.; so auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 78, A 272d).

II. Nachweiserfordernisse und Feststellungslast fÛr Werbungskosten

1. Nachweiserfordernisse
Nachweisverpflichtung des Steuerpflichtigen fÛr Werbungskosten: Die im
Rahmen einer ¢berschußeinkunftsart dargelegten und geltend gemachten WK
(zur Zurechnungsfrage s. Anm. 40) sind vom Stpfl. auf Verlangen der FinVerw.
(zum Amtsermittlungsprinzip s. § 88 AO), uU auch der FG als Tatsacheninstan-
zen (s. § 76 FGO; dazu instruktiv BFH v. 3. 8. 1984 VI R 147/81, BB 1986,
1497) sowohl hinsichtlich ihres Entstehungsgrundes als auch hinsichtlich ihrer
H.he nachzuweisen, zumindest – ggf. im Wege der Sch�tzung gem. § 162 AO –
glaubhaft zu machen; entsprechendes gilt fêr die zeitliche Berêcksichtigung von
WK gem. § 11 Abs. 2. Dieser allgemeine verfahrensrechtliche Grundsatz l�ßt
sich aus § 9a Satz 1 Halbs. 1 entnehmen. Trotz des an sich eindeutigen Wort-
lauts („..., wenn nicht h.here WK nachgewiesen werden.“) l�ßt die Rspr. (ua. BFH
v. 1. 3. 2002 VI R 141/00, BFH/NV 2002, 787) und die hM (ua. v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. A 262; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 86; Stark in L/B/P, § 9
Rn. 141; s. hierzu § 9a Anm. 17) – im Wege der teleologischen Reduktion (Blª-
mich/Thªrmer, § 9 Rn. 86) – zu Gunsten des Stpfl. die Glaubhaftmachung ge-
nêgen. In diesem Zusammenhang bedeutet Glaubhaftmachung, daß aufgrund
des bezeichneten Beweismittels (dazu s. u.) ein nicht nur geringes Maß an Wahr-
scheinlichkeit fêr die Richtigkeit der Tatsachenbehauptung besteht (BFH v.
8. 11. 1979 IV R 42/78, BStBl. II 1980, 147).
Mit nicht êberprêfbaren bzw. nicht nachvollziehbaren bloßen Behauptungen
des Stpfl. zur Veranlassung von Aufwendungen kann sich die FinVerw. auch im
Interesse der Besteuerungsgerechtigkeit nicht zufriedengeben; dies gebietet dar-
êber hinaus eine richtig verstandene Mißbrauchsabwehr (s. etwa § 160 AO betr.
fehlende Empf�ngerbenennung). So fordert zB die Rspr. bei str. Abzug von Ko-
sten fêr ein Fachbuch, daß der Stpfl. neben dem Titel, dem Preis und dem Kauf-
tag auch die konkrete Verwendung fêr die Einkênfteerzielung nachzuweisen
bzw. glaubhaft zu machen hat (BFH v. 22. 12. 2000 IV B 4/00, BFH/NV 2001,
774). Gelingt dem Stpfl. der im Einzelfall gebotene Nachweis nicht und verblei-
ben Zweifel an der Richtigkeit seines Tatsachenvortrags, so kann der von ihm
begehrte WKAbzug nicht erfolgen (zur Beweislast s. Anm. 55).
In der Besteuerungspraxis liegen zahlreiche Anwendungsschwierigkeiten des § 9
im Beweisbereich (zB betr. Arbeitsmittel iSd. § 9 Abs. 1 Nr. 6), der daher fêr die
vielf�ltigen Abgrenzungsfragen eine große Rolle spielt. Das den rein materiell-
rechtlichen Tatbestandsmerkmalen des § 9 nachgeordnete Beweisproblem ist uE
der stsystematisch geeignete Verankerungspunkt fêr die objektiven Kriterien des
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Veranlassungsprinzips (str.; siehe zum Nachweisproblem bei vorab veranlaßten
Erwerbsaufwendungen: Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen im
Einkommensteuerrecht, 2000, 99 ff.).
Zeitlich gesehen kann der Stpfl. seiner Nachweisverpflichtung bei Anfechtung
des StBescheids als Erg�nzung zum Tatsachenvortrag sp�testens bis zur letzten
mêndlichen Verhandlung vor dem FG nachkommen (vgl. BFH v. 28. 2. 1980 V
R 118/76, BStBl. II, 415 betr. umsatzsteuerlichen Ausfuhrnachweis; uU finanz-
gerichtliche Kostentragung gem. § 137 Satz 2 FGO auch bei Obsiegen des
Stpfl.); eine erstmalige Geltendmachung von WK vor dem BFH als Revisionsin-
stanz fêhrt dagegen nicht zum Erfolg. Der Beweiswert von gegenêber der Tat-
bestandsverwirklichung nachtr�glich erstellten Unterlagen und Bescheinigungen
(zB Strichlisten wegen beruflichen Telefonkostenanteils) kann allerdings im Ein-
zelfall zweifelhaft sein (vgl. auch BFH v. 13. 2. 1987 III R 208/81, BStBl. II, 427
betr. außergew.hnliche Belastungen gem. § 33). Fêr bestandskr�ftige Verwal-
tungsakte gilt der Berichtigungsrahmen des § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO. Im ¢brigen
ist die Aufforderung der FinVerw. zur Vorlage von Beweismitteln kein selbst�n-
dig anfechtbarer Verwaltungsakt, sondern lediglich Vorbereitungshandlung zum
Erlaß eines Steuerbescheids (s. FG Ba.-Wêrtt. v. 27. 8. 1987, EFG 1988, 10 l,
rkr.).
Zum gesetzlich gebotenen Nachweis der K.rperbehinderung s. § 9 Abs. 2
Satz 4.
Einschr�nkungen der Nachweisverpflichtung gelten fêr verschiedene Fall-
gruppen:
E Steuergesetzliche WKPauschalen: Teilweise entf�llt das Nachweisgebot v.llig (§ 9 a
Satz 1 Nr. 1–3 enthalten unwiderlegbare gesetzliche WKVermutungen in Form
von Mindestbetr�gen; s. zum Gesetzeszweck § 9a Anm. 5), teilweise ist es auf
die Darlegung des Entstehungsgrundes von WK beschr�nkt (§ 9 Abs. 1 Satz 3
Nr. 4 Satz 2, Nr. 5 Satz 5 betr. nicht êberschreitbare H.chstbetr�ge fêr Fahrtko-
sten zwischen Wohnung und Arbeitsst�tte).
E Verwaltungspauschalen fÐr WK: Es handelt sich um auf dem Sch�tzungswege
(§ 162 AO) ermittelte, nachweisfreie Hèchstgrenzen, die durch die FinVerw. nur bei
einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung unterschritten werden dêrfen.
Dadurch werden sowohl der Stpfl. als auch die FinVerw. der Verpflichtung zum
Einzelnachweis – zumindest in Teilbereichen – enthoben (zu weiteren Einzel-
heiten s. § 9 a Anm. 8).
E Verwaltungsm�ßige (einzelfallbezogene) Nichtbeanstandungsgrenzen fÐr WK: Sofern
WK vom Stpfl. im Rahmen der .rtlichen Erfahrungswerte angesetzt werden,
verzichtet die FinVerw. auch außerhalb der ausdrêcklich anerkannten Pauschalen
aus Zweckm�ßigkeits- und Vereinfachungsgesichtspunkten fêr verschiedene
Fallgruppen auf belegm�ßige Einzelnachweise und sieht statt dessen Nichtbean-
standungsgrenzen fêr die Geltendmachung von WK vor. Von ihrer Wirkung her
�hneln diese Nichtbeanstandungsgrenzen einer Pauschalierung. Sie sind êb-
licherweise so ausgestaltet, daß im Anschluß an eine repr�sentative Phase des
WKNachweises bzw. der Glaubhaftmachung eine einzelfallbezogene Pauschalie-
rung durch die FinVerw. akzeptiert wird, sofern davon ausgegangen werden
kann, daß sich die Verh�ltnisse beim Stpfl. nicht wesentlich ge�ndert haben (vgl.
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 264 unter Hinweis auf FinMin. NRW v.
23. 1. 1979, FR 1979, 94; siehe zB OFD Karlsruhe v. 11. 2. 2003, DStR 2003,
371 betr. Durchfêhrung der ArbNVeranlagung 2002: 16 E fêr beruflich veran-
laßte Kontofêhrungsgebêhren; 110 E Arbeitsmittel; bis zu 20 vH des Rech-
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nungsbetrags fêr Telefon- u. Internetnutzung, h.chstens 20 E o�., s. hierzu auch
§ 9a Anm. 8). Den innerdienstlichen Nichtbeanstandungsgrenzen kommt nicht
die Qualit�t eines Pauschbetrags zu mit der Folge, daß auf deren Beachtung auch
kein Rechtsanspruch besteht (so FG Hamburg v. 22. 1. 2003 I 72/02, nv.; FG
Brandenb. v. 25. 2. 1999, EFG 1999, 601, rkr.; FG K.ln v. 26. 7. 1993, EFG
1994, 29, rkr.; zustimmend Stark in L/B/P, § 9 Rn. 151). Sie begrênden keinen
Vertrauensschutz dahingehend, daß sie den Stpfl. von vornherein von der Beleg-
sammlung und der Aufbewahrungsverpflichtung befreien (so FG Hamburg v.
22. 1. 2003 aaO). Den Nachweisanforderungen ist bei der Geltendmachung ge-
ringfêgiger Aufwendungen nicht bereits dadurch genêge getan, daß deren Ent-
stehung dem Grunde nach glaubwêrdig ist.
Beweisfragen, Typisierung und Mitwirkungsbereitschaft des Steuer-
pflichtigen: Durch den Rechtsanwender ist bei der von Amts wegen vorzuneh-
menden Sachverhaltsaufkl�rung, Beweiserhebung und Beweiswêrdigung zu prê-
fen, ob der vom Stpfl. im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten behauptete
Erwerbsbezug von Aufwendungen dem Grunde und der H.he nach erkennbar,
nachvollziehbar oder wenigstens plausibel ist. Die gebotene Ermittlungsintensi-
t�t und die verlangten Nachweise h�ngen stark von den Gesamtumst�nden des
Einzelfalls ab (s. auch § 88 Abs. 1 Satz 3 AO), wobei vor allem die FinVerw.
êberzogene Anforderungen und materielle Typisierungen auch bei unêblichem
Sachverhaltsvortrag vermeiden sollte (zur Unterscheidung gegenêber den im
Grundsatz zul�ssigen formellen Typisierungen s. Lang in DStJG 9 [1986], 82);
die gebotene Mitwirkungsbereitschaft des Stpfl. steht dazu in direkter Wechsel-
beziehung (so zutr. BFH v. 18. 11. 1980 VIII R 194/78, BStBl. II 1981, 510,
[514]; s. auch § 90 Abs. 1 Satz 3 AO). Aus verfahrens.konomischen Grênden
dêrfte fêr die Strenge der Nachweisanforderungen auch die H.he der geltend
gemachten WK eine Rolle spielen (s. aber BFH v. 22. 12. 2000 IV B 4/00,
BFH/NV 2001, 774 zur Nachweispflicht auch bei geringfêgigen Kosten fêr Bê-
romaterial). Bei verbleibender Ungewißheit am Sachverhaltsvortrag kann eine
vorl�ufige StFestsetzung gem. § 165 AO von der FinVerw. in Erw�gung gezogen
werden (vgl. BFH v. 19. 6. 1997 IV R 4/97, BFH/NV 1997, 758; Stark in
L/B/P, § 9 Rn. 149; Kreft aaO, 99, 112 f. zum Anspruch des Stpfl. auf eine vor-
l�ufige StFestsetzung).
E Prozessualer Nachweis: Zum einen kann der Nachweis entstandener WK in
streng prozessualer Form durch die anerkannten Beweismittel iSd. § 92 AO und
§ 81 FGO erbracht werden (vgl. Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 84; zB Erteilung
von Auskênften, Vorlage von Urkunden und Akten, Inaugenscheinnahme, Zeu-
gen, Sachverst�ndige). Dabei besteht fêr den Stpfl. lediglich eine Beweismittel-
Benennungspflicht (§ 90 Abs. 1 Satz 2 AO); die Beschaffung der Beweismittel
durch den Stpfl. ist abgesehen von Auslandssachverhalten nicht erforderlich (da-
zu s. u.).
Da der WKBegriff auch subjektive, im Willensbereich des Stpfl. liegende Tatbe-
standselemente beinhaltet (zB bei vorab veranlaßten Aufwendungen u. Fehlauf-
wendungen), kommen als Beweisarten neben dem Anscheinsbeweis vor allem
auch der Indizienbeweis in Betracht (dazu allgemein Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 21 Rn. 208 f.). Auf die durch die subjektiven Erw�gungen des
Stpfl. notwendigerweise auftretenden Beweisschwierigkeiten muß der Rechtsan-
wender angemessen Rêcksicht nehmen; êberspannte Anforderungen im Indi-
zienbereich sind zu vermeiden (so ausdrêcklich BFH v. 8. 2. 1983 VIII R 163/
81, BStBl. II, 355 betr. Abschlußgebêhren fêr Bausparvertr�ge; uE handelt es
sich um eine fêr Beweisfragen allgemein geltende Aussage).

E 61

Allgemeine Erl�uterungen Anm. 54 § 9



E 62 Kreft

Erh.hte Nachweisanforderungen durch die FinVerw. und entsprechende Mit-
wirkungspflichten auf Seiten der Beteiligten bestehen fêr WK bei Auslandsbe-
ziehungen (s. § 90 Abs. 2 AO; vgl. hierzu Klein/Brockmeyer, AO, 8. Aufl.
2003, § 90 Rn. 7 ff. mwN auf die Rspr., insbesondere bei Einschaltung von Do-
mizilgesellschaften; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 89, § 33a Rn. 66, 166).
E Glaubhaftmachung, Sch�tzung und Typisierung: Zum anderen besteht fêr den Stpfl.
die M.glichkeit, die dargelegten WK durch substantiierten Sachvortrag glaub-
haft und plausibel zu machen (vgl. �hnlich BFH v. 31. 3. 1987 IX R 111/86,
BStBl. II, 668 betr. ¢berschußerzielungsabsicht beim Mietkaufmodell). Ande-
renfalls w�re eine .konomische Bew�ltigung des stl. Massenverfahrens durch
die FinVerw. nicht mehr m.glich, da generelle Beweiserhebungen mit prozes-
sualem Aufwand zu zeitintensiv w�ren (vgl. auch Lang in DStJG 9 [1986], 79).
Im êbrigen erfolgt eine auch den Sachverhalt eingehend ermittelnde Außenprê-
fung gem. § 193 Abs. 2 Nr. 2 AO bei den ¢berschußeinkunftsarten in der Be-
steuerungspraxis nur selten (dazu eingehender v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn.
A 283). Die Nachweisanforderungen steigen im finanzgerichtlichen Verfahren.
Hinsichtlich Umfang und H.he von WK ist eine sachgerechte Sch�tzung gem.
§ 162 AO sowohl durch den Stpfl. als auch durch die FinVerw. zul�ssig.

Dazu BFH v. 25. 10. 1985 VI R 15/81, BStBl. II 1986, 200 (206) betr. beruflichen Tele-
fonkostenanteil; v. 6. 11. 1986 VI R 135/85, BStBl. II 1987, 188 (190 f.) betr. berufliche
Umzugskosten; vgl. auch Tipke, StuW 1979, 206: keine Sch�tzung bei der Grundquali-
fikation von Aufwendungen; eingehend zu den Sch�tzungsbefugnissen auch v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. A 265 ff. u A 284 ff.; zur sog. tats�chlichen Verst�ndigung
s. u.

So kann der Stpfl. kleine Aufwendungen sch�tzen, wenn deren Entstehung und
deren H.he nach der allgemeinen Lebenserfahrung im hohen Maße glaubhaft
sind und die Aufwendungen im einzelnen aber nicht oder nur sehr schwer nach-
weisbar sind (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 265). Der WKAbzug von
gesch�tzten, insbesondere kleineren Aufwendungen (zB Parkuhren, Trinkgel-
dern) setzt aber voraus, daß der Stpfl. den Anlaß der Aufwendung zwar plausi-
bel erl�utert, das Ausstellen oder Sammeln von Belegen aber nicht m.glich oder
nicht êblich ist, weil dies in keinem Verh�ltnis zur Geringfêgigkeit des Betrags
stehen wêrde (so FG Ba.-Wêrtt. v. 8. 1. 2000, StE 2001, 168; zust. v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. A 265; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 145).
Tats�chliche Verst�ndigungen zwischen FinVerw. und Stpfl. in F�llen er-
schwerter Sachverhaltsermittlung (zB bei trotz Bemêhung um Aufkl�rung erfor-
derlichen Wertsch�tzungen) sind im Interesse des Rechtsfriedens und der Be-
steuerungseffektivit�t zul�ssig und bindend; ein unzul�ssiger Vergleich êber
Steueransprêche bei materiellrechtlichen Fragen erfolgt dadurch nicht (allgem.
Meinung: s. das Grundsatzurteil des BFH v. 11. 12. 1984 VIII R 131/76,
BStBl. II 1985, 354; BFH v. 14. 9. 1994 I R 125/93, BFH/NV 1995, 369 mwN;
vgl. hierzu auch umfassend Seer, Verst�ndigungen im Steuerverfahren, 1996,
174 ff.; ders., BB 1998, 85; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 288; Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 190). Diese Grunds�tze gelten uE auch fêr im Sach-
verhaltsbereich angesiedelte Abgrenzungs- und Zuordnungsfragen bei WK.
Eine tats�chliche Verst�ndigung êber Rechtsfragen ist gleichwohl unzul�ssig
(BFH v. 14. 9. 1994 I R 125/93, BFH/NV 1995, 369).

2. Feststellungslast
Grundregeln: Die FinVerw. und die ggf. angerufene Gerichtsbarkeit haben die
bei der Ermittlung des Sachverhalts festgestellten rechtserheblichen Fakten,
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Umst�nde, Indizien, vom Stpfl. vorgetragenen Beweggrênde und sonstigen an-
gebotenen Beweise fêr den Erwerbsbezug der Aufwendungen umfassend abzu-
w�gen (sog. freie Beweiswêrdigung gem. § 96 Abs. 1 Satz 1 FGO). Lassen sich
die geltend gemachten WK dem Grunde, ggf. auch der H.he nach trotz Amts-
ermittlung und Mitwirkung des Stpfl. fêr den Rechtsanwender nicht mit hinrei-
chender Sicherheit feststellen, so trifft nach stRspr. den Stpfl. der Nachteil der
verbleibenden Ungewißheit; entsprechend den allgemeinen Beweislastregeln
tr�gt der Stpfl. fêr steuermindernde Umst�nde die objektive Beweislast (Feststel-
lungslast). Eine subjektive Beweislast (Beweisfêhrungslast) wird dem Stpfl. da-
mit allerdings nicht auferlegt. Diese Rechtsprechungsgrunds�tze knêpfen an die
Rosenbergsche NormenbegÐnstigungstheorie (Rosenberg, Die Beweislast auf der
Grundlage des bêrgerlichen Gesetzbuches und der Zivilprozessordnung, 1965,
98 f.) an.

Vgl. dazu zB: BFH v. 12. 11. 2001 VIII B 61/01, BFH/NV 2002, 220; v. 12. 9. 2001
VI R 72/97, BStBl. II, 775; Bv. 27. 10. 1998 IX R 44/95, BStBl. II 1999, 676; v.
24. 4. 1997 VIII R 53/95, BStBl. II, 682; v. 23. 4. 1996 IX R 5/94, BStBl. II, 595; v.
21. 6. 1994 VIII R 37/91, BFH/NV 1994, 859. Zu den Beweislastregeln im StRecht
allgemein Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 21 Rn. 217.

Ausnahmen: In Einzelf�llen ist eine differenzierte Anwendung der allgemeinen
Regeln zur Feststellungslast geboten. So kann etwa ein „Negativ-Beweis“ dahin-
gehend, daß ein bei typischem Geschehensablauf erwerbsbezogener Gegenstand
nicht privat genutzt wird, vom Stpfl. weder verlangt noch erbracht werden; inso-
weit liegt die Beweislast nicht beim Stpfl., sondern beim FA (Nachweis des aty-
pischen Sachverhalts, vgl. auch Bauwens, FR 1987, 458 f. betr. beruflich genutz-
tes Fernsehger�t; Hess. FG v. 9. 12. 1986, EFG 1987, 552, rkr., betr.
Dienstkleidung eines Revierf.rsters). UU kann vom Stpfl. bei derartigen Sach-
verhalten eine eidesstattliche Versicherung gem. § 95 AO zur Bekr�ftigung sei-
ner Argumentation angeboten werden.
Einer Modifikation der starren Beweislastregeln nach der Normenbegênsti-
gungstheorie bedarf es aber auch dann, wenn das Sachaufkl�rungsdefizit nicht
auf einer Mitwirkungspflichtverletzung des Stpfl. beruht (vgl. hierzu Osterloh,
Gesetzesbindung und Typisierungsspielr�ume, 1992, 264 ff.; Tenbrock, Die Ver-
teilung der objektiven Beweislast im Steuerrecht, 1997, 85 ff.; Schmidt, Die Pro-
blematik der objektiven Beweislast im Steuerrecht, 1998, 220 ff.). In diesen F�l-
len ist das Beweismaß herabzusetzen (§ 162 AO; s. Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 21 Rn. 217 zur sph�renorientierten Beweisrisikoverteilung; Seer, Ver-
st�ndigungen im Steuerrecht, 1996, 194; Tipke/Kruse/Seer, § 162 AO, Rn. 8).
Verpflichtung zur Beweisvorsorge: Da den Stpfl. fêr die Geltendmachung
von WK die objektive Beweislast als Folge verbleibender Zweifel an seinem
Sachvortrag trifft, sollten frêhzeitig Maßnahmen zur Nachweisvorsorge getrof-
fen werden (zB Dokumentation des Reiseablaufs, Nachweise wegen durchge-
fêhrter Gesch�ftsbewirtungen usw.). Der BFH geht in diesem Zusammenhang
sogar von einer Verpflichtung des Stpfl. zur Beweisvorsorge im Rahmen seiner
Mitwirkungspflicht aus (vgl. BFH v. 22. 12. 2000 IV B 4/00, BFH/NV 2001,
774 zur Beibringung geeigneter Aufzeichnungen zur Bestimmung des beruf-
lichen Anteils an den Telefonkosten; s. auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A
269). Der eingeschaltete stl. Berater erfêllt insoweit eine wichtige Pr�ventivfunk-
tion. Gesetzliche Aufzeichnungsverpflichtungen fêr WK bestehen allerdings
nicht (v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 272). Darêber hinaus kommt einer
dezidierten Sachverhaltsaufbereitung und -darstellung im außergerichtlichen und
gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren eine besondere Bedeutung zu (anschaulich
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zur sachverhaltsbezogenen Argumentationsebene neben der rechtlichen Sub-
sumtion in stlichen Konfliktf�llen Streck, Der Steuerstreit, 1986, 64–66).

Einstweilen frei.

III. Nachholung, Verzicht und Wahlrechte beim Werbungskostenabzug

Nachholung: Entsprechend dem abschnittsbezogenen Nettoprinzip (s.
Anm. 6) k.nnen WK grds. nur im VZ der Verausgabung oder nach Maßgabe
der AfA-Vorschriften vom Stpfl. bei der betroffenen Einkunftsart geltend ge-
macht und abgezogen werden; eine Nachholungsm.glichkeit fêr WK in einem
anderen VZ etwa bei irrtêmlich nicht angesetzten Aufwendungsbetr�gen be-
steht im Grundsatz nicht. Anstelle einer Nachholung mêssen die verfahrens-
rechtl. Berichtigungsm.glichkeiten (zB § 164, § 165, §§ 172–177 AO) durch den
Stpfl. ausgesch.pft werden (zur Berichtigung bestandskr�ftiger StBescheide
nach § 173 AO s. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. 274); eine derartige nach-
tr�gliche Geltendmachung tats�chlich entstandener Erwerbsaufwendungen
kommt auch im Rechtsbehelfsverfahren in Betracht, zT allerdings nur in einem
begrenzten +nderungsrahmen (§ 351 AO).
Beschr�nkte vom Steuergesetzgeber und der Rspr. zugelassene Nachholungs-
m.glichkeiten bestehen bei den AfA-Vorschriften gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7
iVm. §§ 7 ff. (s. hierzu § 7 Anm. 95 ff.).
Verzicht auf Geltendmachung: Ob der Stpfl. auf den Abzug von WK, die er
im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten nachgewiesen hat oder die dem FA auf-
grund der Amtsermittlung bekanntgeworden sind, auf Antrag verzichten kann,
soweit die gesetzlichen WKPauschbetr�ge gem. § 9a Satz 1 Nr. 1–3 êberschrit-
ten sind, ist str. (gegen Verzichtsm.glichkeit: BFH v. 14. 4. 1993 I R 120/91,
BStBl. II, 738 zu § 46 fêr nicht antragsgebundene Aufwendungen; s. aber BFH
v. 8. 10. 1991 IX R 162/87, BFH/NV 1993, 174, wo die Frage ausdrêcklich of-
fengelassen wurde; FG Saarl. v. 2. 4. 1992, EFG 1992, 607, rkr.; v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. A 303a; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 157; Blªmich/Thªrmer,
§ 9 Rn. 92; Schmidt/Glanegger XXIII. § 46 Rn. 35; aA FG Berlin v.
4. 11. 1986, EFG 1987, 464, nrkr.; Endriss, DB 1982, 513). Die stl. Problematik
hat sich durch das Außerkrafttreten des § 46 Abs. 1 zum 31. 12. 1995 entsch�rft.
Gleichwohl sind auch verschiedene außerstl. Grênde denkbar (zB Vorlage von
StBescheiden zur Bonit�tsprêfung bei Kreditinstituten).
UE gebietet § 9 Abs. 1 iVm. § 11 Abs. 2 vom Wortlaut her zwingend den Abzug
„amtsbekannter“ WK (§ 9 Abs. 1, 2: „sind ... abzuziehen“; § 11 Abs. 2 Satz 1:
„sind ... abzusetzen“). Der Abzug der WK dient êberdies der Verwirklichung
des objektiven Nettoprinzips und ist damit Grundlage der Besteuerung nach der
Leistungsf�higkeit. Auf die Erfassung „amtsbekannter“ WK kann zur richtigen
Erfassung der Einkênfte daher nicht verzichtet werden (so auch v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. A 303). Ein Verzicht auf den Ansatz des Pauschbetrags nach
§ 9a Satz 1 Nr. 1–3 ist rechtlich ebenfalls nicht zul�ssig (s. § 9 a Anm. 22).
Etwas anderes gilt lediglich fêr antragsgebundene WK (zB § 9 Abs. 2 oder § 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. § 6 Abs. 2 Satz 1).
Wegen der den Stpfl. treffenden Feststellungslast und seiner Mitwirkungsver-
pflichtung unabh�ngig vom Amtsermittlungsgrundsatz der FinVerw. besteht bei
Fallgestaltungen beabsichtigten WKVerzichts allerdings in der Besteuerungspra-
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xis ein nicht unwesentlicher Gestaltungsfreiraum (s. auch Stark in L/B/P, § 9
Rn. 157: „faktischer Verzicht“ durch Verschweigen; Klenk, FR 1972, 111).
Wahlrechte, die dem Stpfl. auf Antrag im Steuerdeklarationsverfahren zielent-
sprechend zu nutzende Gestaltungsm.glichkeiten er.ffnen, finden sich im
WKBereich an verschiedenen Stellen (zB im mit Wirkung ab 1. 1. 2004 wieder
eingefêhrten § 82b EStDV; zu weiteren Hinweisen s. Anm. 10).

Einstweilen frei.
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Erl�uterungen zu Abs. 1 S�tze 1 und 2:
Allgemeiner Werbungskostentatbestand

und Rechtsfolgen

Schrifttum: Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben – Werbungskosten, Mênchen 1974;
Kr»ger, Zum Veranlassungsprinzip im EStRecht, StuW 1978, 289; G»rlich, Zur
Systematik der Begriffe Betriebsausgaben, Werbungskosten und Aufwendungen fêr die
Lebensfêhrung, DB 1979, 711; Kr»ger, Zur steuerrechtlichen Abgrenzung zwischen be-
trieblich (beruflich) veranlaßten und durch die Lebensfêhrung veranlaßten Aufwendungen
– Eine Erwiderung, BB 1979, 1284; Offerhaus, Zur steuerrechtlichen Abgrenzung zwi-
schen betrieblich (beruflich) veranlaßten und durch die Lebensfêhrung veranlaßten Auf-
wendungen, BB 1979, 617, 667; Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re
von der Privatsph�re im EStRecht, StuW 1979, 193; S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung der
Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, K.ln 1980, insbesondere
mit folgenden Beitr�gen zur Auslegung des allgemeinen WKBegriffs: S»hn, Betriebsaus-
gaben/Privatausgaben, gemischte Aufwendungen, 13; Ruppe, Die Abgrenzung der Be-
triebsausgaben/Werbungskosten von den Privatausgaben, 103; v. Bornhaupt, Der Begriff
der WK unter besonderer Berêcksichtigung seines Verh�ltnisses zum Betriebsausgabenbe-
griff, 149; v. Bornhaupt, Anmerkung zu BFH v. 28.11.1980 VI R 193/77, BB 1981, 773;
Gorski, Zur Abzugsf�higkeit gemischter Aufwendungen (§ 12 Nr. 1 EStG), DStZ 1981,
111; Kruse, ¢ber Werbungskosten, FR 1981, 473; ders., Streit um die WK, JbFStR 1981/
82, 164; Richter, Zur Deckungsgleichheit des WKBegriffs mit dem Betriebsausgabenbe-
griff, FR 1981, 556; Kruse, ¢ber Werbungskosten, FR 1981, 473; Wassermeyer, Rechtssy-
stematische ¢berlegungen zum WKBegriff, StuW 1981, 245; v. Bornhaupt, Zur Proble-
matik des WKBegriffs, FR 1982, 313; Richter, Neue Fragen zur Lohnsteuer, K¶SDI
1982, 4802; Wassermeyer, Das Erfordernis objektiver u. subjektiver Tatbestandsmerkmale
in der ertragsteuerlichen Rechtsprechung des BFH, StuW 1982, 352; Curtius-Hartung,
Zur Abgrenzung des WKBegriffs im Einkommensteuerrecht, StbJb. 1982/83, 11; v.
Bornhaupt, Ermittlung des WKBegriffs nach dem Veranlassungsprinzip im Wege der
Rechtsfortbildung, DStR 1983, 11; Richter, Neue Erkenntnisse zum WKBegriff bei den
Einkênften aus nichtselbst. Arbeit, Inf. 1983, 347; S»hn, WK wegen doppelter Haushalts-
fêhrung und allgemeiner WKBegriff, StuW 1983, 193; Streck, Betriebsausgaben, WK
und Lebensfêhrung – Grenzbereich –, K¶SDI 1983, 4970; Prinz, WK bei den Einkênf-
ten aus VuV, Gelsenkirchen 1984; Felix, Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzug
nach der reinen Steuerrechtslehre, K¶SDI 1985, 5938, Kr»ner, Differenzierende
Betrachtungen zum Betriebsausgaben- und Werbungskostenbegriff, StuW 1985, 115; P»l-
lath/Raupach, WKAbzug fêr Aufwendungen der allgemeinen Verwaltung privater Kapi-
talverm.gen, DB 1985, 616; Lang, Die Einkênfte des Arbeitnehmers – Steuerrechtssyste-
matische Grundlegung, K.ln 1986, 15; Prinz, Grundsatzbetrachtungen zum WKBegriff,
FR 1986, 397; Walz, Steuerrechtliches Case Law oder Dictum des Gesetzgebers?, StuW
1986, 21; Felix, Gemischte Ausgaben: Ausnahmen vom Aufteilungs- und Abzugsverbot
(§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG), K¶SDI 1987, 6733; Wanner, Der einkommensteuerrechtliche
Zurechnungszusammenhang steuerbarer Wertabg�nge, StuW 1987, 302; Wªllenkemper,
Rêckfluß von Aufwendungen im Einkommensteuerrecht, K.ln 1987; Hirsch, Die Ein-
ordnung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG in das System der ¢berschußrechnung, DStR
1988, 197; Jakob/Wittmann, Von Zweck u. Wesen stlicher AfA FR 1988, 540; Kirchhof,
Empfiehlt es sich, das EStRecht zur Beseitigung von Ungleichbehandlungen u. zur Ver-
einfachung neu zu ordnen?, Gutachten F zum 57. Deutschen Juristentag Mainz 1988,
39–51, 92 f.; Lang, Die Bemessungsgrundlage der ESt., K.lner Habilitationsschrift 1981/
88, 318–338, 491–500; Ley, Neue Rechtsprechung und Verwaltungsêbung zu Reisekosten
u. doppelter Haushaltsfêhrung, K¶SDI 1988, 7375; Loy, Aufbruch eines privaten PKW
u. Diebstahl des Autoradios oder anderer Verm.gensgegenst�nde anl�ßlich beruflich ver-
anlaßter Fahrten, DB 1988, 21; Mittmann, Aufwandsverteilung- und -êbertragung durch
AfA nach § 9 EStG?, DStZ 1988, 251; Meyer, Nachtr�gliche WK bei den Einkênften aus
VuV, DStZ 1988, 200; Seitrich, Einbringung zum Teilwert auch ohne Betriebsverm.-
gen?, BB 1988, 734; S»ffing, Die Angleichung des Werbungskostenbegriffs an den Be-
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triebsausgabenbegriff, DB 1990, 2086; Krªger, Fêhren Werbungskosten zu ¢berschuss-
erzielungsverm.gen?, FR 1995, 633; Prinz, Grundfragen und Anwendungsbereiche des
Veranlassungsprinzips im Ertragsteuerrecht, StuW 1996, 267; Rauch, Nachtr�gliche Wer-
bungskosten – Zu sp�te Aufwendungen, Diss., Frankfurt/Berlin 1996; Kreft, Vorab ver-
anlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, Diss., Berlin/ua. 2000; Ders.,
Studienkosten als (vorab) veranlasste Erwerbsaufwendungen, FR 2002, 657; Stapperfend,
¢ber Werbungskosten und Betriebsausgaben, in FS fêr H. W. Kruse, K.ln 2001, 553;
Fuhrmann, Brennpunkte und neue Rechtsentwicklungen zum Werbungskostenabzug,
K¶SDI 2002, 13213.

A. �berblick Ûber die Tatbestandsmerkmale und
Rechtsfolgen des allgemeinen Werbungskostenbegriffs

(Abs. 1 S�tze 1 und 2)

Abs. 1 Satz 1 definiert den Tatbestand der WK allgemein, indem er drei Voraus-
setzungen nennt, unter denen Aufwendungen als WK dem Grunde nach bei der
Einkênfteermittlung bei den ¢berschusseinkênften (§ 2 Abs. 2 Nr. 2) entspre-
chend dem Nettoprinzip (s. Anm. 6) von den Einnahmen abzuziehen sind.
Der Begriff der „Werbungskosten“ stellt sprachlich eine Abkêrzung fêr Er-
werbungs- oder Erwerbskosten dar (Tipke, Steuerrechtsordnung II, 1993, 638). Unab-
h�ngig von seiner sprachlichen Interpretationsf�higkeit handelt es sich allerdings
um einen eigenst�ndigen estspezifischen Begriff iS eines terminus technicus
(vgl. zur historischen Entwicklung des Begriffs mwN v. Bornhaupt in K/S/M,
§ 9 Rn. B 3). Die im kaufm�nnischen Sprachgebrauch h�ufig als Werbungskosten be-
zeichneten Aufwendungen fêr Werbung (Werbekosten, Reklamekosten) sind da-
gegen Betriebsausgaben gem. § 4 Abs. 4.
Tatbestandsmerkmale: Die gesetzliche Definition des Abs. 1 Satz 1 „Aufwen-
dungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen“ enth�lt im
wesentlichen drei kumulativ erforderliche Tatbestandselemente:
– „Aufwendungen“ mêssen vorliegen, dh. Verm.gensminderungen, die dem

Stpfl. nach den allg. Zurechnungsregeln zuzuordnen sind (s. Anm. 65 ff.);
– „Einnahmen“ im Bereich der ¢berschußeinkunftsarten (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm.

§§ 19–23) mêssen Bezugspunkt der Aufwendungen sein (s. Anm. 105 ff.);
– „zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung“ der Einnahmen mêssen die Aufwen-

dungen dienen (s. Anm. 115–195).
Diese Merkmale lassen (zu Unrecht) die stl. maßgebliche Leistung des Stpfl. (T�tigkeit,
Handlung oder sonstige Leistung), die Gegenstand der jeweiligen Einkunftsart (nicht-
selbst. T�tigkeit, Kapitalêberlassung, Vermietung und Verpachtung, sonstige Leistung)
und auf Einkunftserzielungsabsicht ausgerichtet ist, als notwendiges Bindeglied uner-
w�hnt und bleiben in ihrer finalen Ausrichtung („zur“ Erwerbung usw.) hinter dem
Veranlassungsprinzip des Betriebsausgabenbegriffs (§ 4 Abs. 4) umfangm�ßig zurêck;
der BFH hat indes den WKBegriff im Wege der Rechtsfortbildung iSd. „Veranlassungs-
prinzips“ erweitert (s. Anm. 130; kritisch hierzu Stapperfend, ¢ber Betriebsausgaben
und Werbungskosten, FS Kruse, 2001, 534 ff.).

Der Werbungskostenbegriff l�ßt sich demnach etwa wie folgt umschreiben:
Werbungskosten sind Aufwendungen, die durch die jeweilige Einkunftsart, dh.
die berufliche T�tigkeit oder die sonstige erwerbsbezogene Leistung des Stpfl.
veranlaßt sind.
Zur inhaltlichen Deckungsgleichheit der Begriffe WK und BA s. Anm. 23.

§ 9 Anm. 60 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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Rechtsfolge bei Vorliegen der Voraussetzungen des WKBegriffs (s.o.) ist gem.
Abs. 1 Satz 2 der Abzug bei der Einkunftsart, bei der die Erwerbsaufwendungen
„erwachsen“ sind (s. Anm. 210 ff.).

Einstweilen frei.

B. Werbungskosten als „Aufwendungen“ (Abs. 1 Satz 1)

I. Begriff der „Aufwendungen“ (= Ausgaben)

1. „Aufwendungen“ als vermøgensmindernder Abfluß von GÛtern in
Geld oder Geldeswert (Ausgabe)

Der Begriff „Aufwendungen“ deckt sich mit dem Begriffen „Ausgaben“ und
l�ßt sich im Umkehrschluß aus § 8 (Einnahmebegriff) definieren als „verm.-
gensmindernder Abfluß von Gêtern in Geld oder Geldeswert“.
Deckungsgleichheit mit dem Ausgabenbegriff: Werbungskosten setzen
gem. Abs. 1 Satz 1 ua. das Entstehen von Aufwendungen voraus. Obwohl der
Aufwendungsbegriff an zahlreichen weiteren Stellen des EStG Verwendung fin-
det (zB § 4 Abs. 4–7, § 10, § 12 Nr. 1, § 33), hat der Gesetzgeber auf eine aus-
drêckliche Definition verzichtet.
E Dessen ungeachtet gehen Rspr. und Schrifttum ganz êberwiegend von der in-
haltlichen Deckungsgleichheit der Begriffe Aufwendung und Ausgabe aus; eine
Ausnahme dazu beinhaltet die am Aufwand orientierte Verteilungsregel des
Abs. 1 Nr. 7 (s. Anm. 68).

So zB BFH v. 9.11.1993 – IX R 81/90, BStBl. II 1994, 338; BFH v. 9.11.1993 – IX R
81/90, BStBl. II 1994, 289; BFH v. 4.7.1990 – GrS 1/89, BStBl. II 1990, 830, BFH v.
20.8.1986 – I R 29/85, BStBl. II 1987, 108; BFH v. 27.2.1985 – I R 20/82, BStBl II
1985, 458; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 2; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9
Rn. 12; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 8; Wolff-Diepenbrock in L/B/P, §§ 4,5, Rn. 1621;
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 14 ff.; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 103; Frotscher,
§ 9 Rn. 43; Offerhaus, BB 1979, 617; Wanner, StuW 1987, 302 (306).

E Teilweise wird im Schrifttum dagegen die Auffassung vertreten, der Begriff
der Aufwendungen erfasse neben den „Ausgaben“ auch den „Aufwand“.

Insbes. Stapperfend, ¢ber Betriebsausgaben und Werbungskosten, FS Kruse, 2001,
534 (550 f.); s. auch § 4 Anm. 752 mwN; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9
Rn. 226, die Aufwendungen im engeren, bilanzrechtlichen Sinn als Aufwand und im
weiteren, steuerrechtlichen Sinn als Oberbegriff fêr Aufwand und Ausgaben definie-
ren; Kr»ner, StuW 1985, 115 (116); S»hn, StuW 1991, 270 (272); Ring, DStZ 1980,
157: Aufwendungen iSv. laufenden Aufwand oder Kosten.

Fêr den Bereich der BA wird diese Auffassung teilweise aus der Formulierung
des § 4 Abs. 5 Satz 1 („Die nachfolgenden Betriebsausgaben dêrfen. . .“) hergelei-
tet. Danach geh.rten zu den nichtabziehbaren BA auch die unter § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 3 (G�steh�user), § 4 Abs. 5 Nr. 6b (h�usliches Arbeitszimmer) und
§ 4 Abs. 5 Nr. 7 (unangemessene Aufwendungen) fallenden Absetzungen fêr
betrieblichen Aufwand (vgl. Stapperfend, aaO., 551). Dieses Argument solle
auch fêr die Definition des Begriffs der Aufwendungen iSv. § 9 gelten, denn das
Gesetz verwende den Begriff ohne Unterschied in § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1
Satz 1. Aus der auf diese Weise hergeleiteten fehlenden Deckungsgleichheit der
Begriffe „Aufwendungen“ und „Ausgaben“ wird teilweise der Schluß gezogen,
daß eine Definition des Aufwendungsbegriffs nicht im Umkehrschluß aus § 8
Abs. 1 m.glich sein soll, sondern eigenst�ndig zu erfolgen habe (Begrêndung:
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die Begriffe „Aufwendungen“ und „Einnahmen“ seien keine Gegensatzbegriffe;
s. hierzu ausf. § 4 Anm. 752).
E Stellungnahme: UE ist die deckungsgleiche Begriffsinterpretation von Ausgabe
u. Aufwendung zutreffend, zumal auch im Rahmen des Abs. 1 selbst die Begrif-
fe abwechselnd verwendet werden (s. Abs. 1 Nr. 2, der von Ausgaben spricht;
vgl. auch § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 6). Der Katalog der nichtabziehbaren BA
(insbes. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3, 6b und 7) ist uE kein êberzeugender Beleg da-
fêr, daß der Begriff der Aufwendungen nicht nur den tats�chlichen Aufwand,
sondern auch den betrieblichen Aufwand umfaßt, denn der Begriff „Aufwand“
wird in den angefêhrten Vorschriften (w.rtlich) nicht erw�hnt. Allerdings soll-
ten sich Gesetzgebung u. Rechtsanwender generell mehr um dogmatisch fun-
dierte, einheitliche Sprachregelungen bemêhen.
Definition durch Umkehrschluß aus § 8 (Einnahmebegriff): Wegen der in-
haltlichen Gleichwertigkeit mit dem Ausgabenbegriff werden Aufwendungen in
Umkehrung von § 8 steuerspezifisch durch zwei Bestimmungsfaktoren charak-
terisiert:
E Gegenstand der Aufwendung mêssen GÐter sein, die in Geld oder Geldeswert bestehen.
Neben Nominalgêtern (insbes. Barleistungen in Form inl�nd. oder ausl�nd.
Zahlungsmittel) fallen daher s�mtliche einen konkretisierbaren wirtschaftlichen
Wert verk.rpernden Sachgêter, Rechte u. sonstigen Vorteile unter den Begriff
der Aufwendung; zur Bewertung s. Anm. 104. Barausgaben setzt der Aufwen-
dungsbegriff somit nicht zwingend voraus.
E Tats�chliche Vermègensminderung: Die in Geld oder Geldeswert bestehenden Gê-
ter mêssen im Rahmen einer der ¢berschußeinkênfte des § 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm.
§§ 19–23 aus dem Verm.gen des Stpfl. tats�chlich abfließen; es mêssen somit
reale Verm.genswerte aufgeopfert bzw. wirtschaftlich verzehrt werden, die der
einkunftserzielenden Person oder Personenmehrheit zuzurechnen sind (vgl.
BFH v. 9.11.1993 – IX R 81/90, BStBl. II 1994, 338 betr. Kursverluste bei
Fremdw�hrungsdarlehen; BFH v. 4.7.1990 – GrS 1/89, BStBl. II 1990, 830,
Abschn. C III 2d, aa; wegen Zurechnungsfragen u. der besonderen Problematik
von Drittaufwendungen vgl. Anm. 40, 43). Abfließen bedeutet dabei das Aus-
scheiden eines Guts aus dem Verm.gen des Aufwendenden durch Verlust der
wirtschaftlichen Verfêgungsmacht (vgl. BFH v. 7.12.1999 – VIII R 8/98, BFH/
NV 2000, 825; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 104; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 9;
Frotscher, § 9 Rn. 44). Dies entspricht uE dem abschnittsbezogenen Leistungs-
f�higkeitsprinzip.
Fêr die stl. Aufwendungsqualifikation ist unerheblich, ob es sich um laufende,
einmalige, gr.ßere oder kleinere erwerbsbezogene Verm.gensminderungen han-
delt. Auch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von in den Einnahme-
erzielungsprozess eingesetzten WG bilden Aufwendungen iS einer Minderung
des êbrigen Verm.gens; eine WKBerêcksichtigung kommt allerdings im wesent-
lichen nur im Rahmen des Abs. 1 Nr. 7 fêr abnutzbare WG in Betracht (zu Ver-
m.gensaufwendungen generell s. Anm. 68, 186–188).
Eine endgÐltige wirtschaftliche Belastung muß mit der Verausgabungshandlung
nach hM allerdings nicht einhergehen (vgl. Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 2; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 19a; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 106;
s. allerdings BFH v. 7.11.2001 – XI R 24/01, BStBl. II 2002, 351 zur Erforder-
lichkeit einer endgêltigen Belastung bei den Sonderausgaben; eingehend
Anm. 77; aA Trzaskalik, StuW 1985, 226–228, der wegen periodenêbergreifen-
der Sinnzusammenh�nge das Belastungsprinzip anwenden will; uE nicht êber-
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zeugend, da stl. Leistungsf�higkeit abschnittsbezogen ermittelt wird). Eine Ver-
pflichtung zur Kostentragung durch den Stpfl. l�ßt sich dem Aufwendungsbe-
griff ebenfalls nicht entnehmen (vgl. D. Meyer, BB 1986, 988). Erwerbsbezoge-
ne Ersatzleistungen etwa, die der Stpfl. von anderer Seite erh�lt (zB durch
Versicherungen), bilden vielmehr – entsprechend dem Grundsatz der Einzelbe-
urteilung – separat zu erfassende Einnahmen im Jahr des Zuflusses (§ 11
Abs. 1) bei der betroffenen Einkunftsart; Gleiches gilt bei Entstehen eines
Rêckforderungsanspruchs zum Realisationszeitpunkt (s. eingehend Anm. 77).
Rein verm.gensumschichtende Vorg�nge ohne Minderung des êbrigen Verm.-
gens sind dagegen keine strelevanten Aufwendungen (zB bei Rêckzahlung eines
Darlehens); diese Beurteilung hat ihre Ursache allerdings weniger im ausgaben-
identischen Aufwendungsbegriff als vielmehr in der Grundmethodik der ¢ber-
schusseinkunftsermittlung (s. auch Anm. 95). Darêber hinaus bilden fiktive oder
kalkulatorisch gepr�gte Abzugspositionen keine Aufwendungen wegen fehlen-
dem tats�chlichen Verm.gensverzehr (Ausnahme: Abs. 1 Nr. 7; s. eingehend
Anm. 68).
Keine Aufwendungen bei fehlender Vermøgensminderung: Fehlt es an ei-
nem tats�chlichen Abfluß und tritt keine Verm.gensminderung ein, liegen im
Grundsatz keine Aufwendungen vor, die als WK abgezogen werden k.nnen (s.
aber Stark in L/B/P, § 9 Rn. 16, die auf die Ausnahme der WKPauschalen in
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 u. 5 und Pauschbetr�ge in § 9a hinweist; hierzu Anm. 54).
Daher ist in folgenden F�llen der Aufwendungsbegriff nicht erfêllt:
E Ersparte Aufwendungen, zB ersparte Dienstreisekosten durch ¢bernachtung bei
Freunden oder Nichtausfêhrung einer Reparatur (vgl. BFH v. 5.12.1990 – I R
5/88, BStBl. II 1991, 308; anders aber BFH v. 4.6.1996 – IX R 70/94, BFH/
NV 1997, 20 mwN, wenn ersparte Aufwendungen zu einer stpfl. Einnahme fêh-
ren; s. auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 3; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 24; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 12 u. 15 betr. fiktive Aufwendungen)
E Einsatz der eigenen Arbeitskraft (BFH v. 27.8.1993 – VI R 7/92, BStBl. II 1994,
235 betr. Eigenleistung bei Reparatur eines Kfz.)
E nicht realisierte Verluste, zB bei Aktien (vgl. Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 105)
E entgangene Einnahmen, zB unfreiwillig bei Arbeitslosigkeit (BFH v. 15.12.1977 –
VI R 102/75, BStBl. II 1978, 218), wenn Stpfl. keinen Mieter findet oder ein ei-
nen zugesagten Vorteil nicht erh�lt (vgl. BFH v. 29.1.1982 – VI R 59/78 n. v.)
oder freiwillig durch Verzicht zB auf Bruttomieterl.se (vgl. BFH v. 10.8.1988 –
IX R 20/84, BFH/NV 1989, 161) oder Urlaubsgeld (FG Bdb. v. 11.4.2001,
EFG 2001, 886, rkr).
Unbeachtliche Beurteilungsmerkmale: Da der Aufwendungsbegriff an tat-
s�chlich vollzogene Realakte anknêpft, kommt es auf an einem objektiven Maß-
stab gemessene Umst�nde nicht an. Unerheblich daher:
p �blichkeit, Notwendigkeit oder Zweckm�ßigkeit der Aufwendungen; auch das „Ver-

anlassungsprinzip“ verlangt diese Voraussetzungen nicht.
p Freiwilligkeit oder Zwang, die die Aufwendungen ausl.sen. Es kommt daher

nicht darauf, ob der Abfluß mit oder ohne Willen oder Kenntnis des Stpfl. er-
folgt ist.
Allg. Meinung s. etwa v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 17a u. B 155; Ders., FR 1982,
313 (315); Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 55 ff.; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 104;
s. auch BFH v. 25.5.1992 – VI R 171/88, BStBl. II 1993, 44 zu unfreiwilligem Verlust
eines privaten WG als WK; v. 9.12.2003 – VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491; aA FG
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K.ln v. 29.10.1980, EFG 1981, 128, rkr; Wassermeyer, DStR 1982, 557: nur bewußte
und gewollte Verm.gensdispositionen.

p Mittelherkunft: Unbeachtlich ist, aus welchen Mitteln die Aufwendungen be-
stritten werden (zB aus laufenden Einnahmen, Verm.gen, Kreditaufnahme,
Schenkung, Erbschaft usw.; s. BFH v. 3.4.1987 – VI R 91/85, BStBl. II 1987,
623; s. auch Anm. 40; zur Frage der stl. Geltendmachung von Drittaufwen-
dungen vgl. Anm. 43).

Geldentwertungsaspekte bleiben im êbrigen wegen des Nominalwertprinzips
fêr die Begriffsbestimmung ebenfalls unbeachtlich.

Einstweilen frei.

2. Verh�ltnis zu anderen Begriffen: „Aufwand“ und „Kosten“
Aufwand: Die in Anlehnung an § 8 Abs. 1 estspezifisch definierten Aufwendun-
gen sind vom Aufwand im betriebswirtschaftlichen u. bilanzrechtlichen Sinne (zB
§ 5 Abs. 5) zu unterscheiden. Unabh�ngig von Verausgabungsvorg�ngen erfaßt
der Aufwandsbegriff den nach gesetzlichen Regeln bewerteten Gêterverzehr ei-
ner Periode. Aufwand u. Aufwendungen k.nnen daher zeitlich auseinanderfallen
und geh.ren unterschiedlichen Kategorien von Abzugspositionen an.

Vgl. Offerhaus, BB 1979, 617; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 21; k. Bauer, Der
Dualismus Betriebsausgaben – Werbungskosten, 1974, 4 (8).; auch BFH v. 23.2.1951 –
IV 81/50 S, BStBl. III 1951, 77 (78) betr. aktivierungspflichtige Betriebsausgaben;
BFH v. 7.7.1992 – VIII R 24/91, BFH/NV 1993, 461; s. auch Anm. 65.

E Erweiterung des Aufwendungsbegriffs durch Abs. 1 Satz 3 Nr. 7: Abweichend vom
ausgabenidentischen allg. Aufwendungsbegriff sieht Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 mit dem
Verweis auf verschiedene Abschreibungsregelungen eine am Aufwand orien-
tierte Verteilung vorangegangener Ausgaben vor; insoweit wird eine rechtsbe-
grêndende Erweiterung des Begriffs der Aufwendung konstituiert, der insoweit
als Oberbegriff fungiert (vgl. Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 108 zur streitigen Fra-
ge der Rechtsnatur der AfA mwN; s, hierzu auch § 4 Anm. 752).
Im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung des WG (§ 9a EStDV) gilt die an-
gefêhrte zeitliche Reihenfolge jedoch nur eingeschr�nkt, da eine AfA bereits vor
Durchfêhrung des Zahlungsvorgangs geltend gemacht werden kann. Auch bei
Einbeziehung von AfA-Betr�gen in andere Werbungskostenarten wird der Auf-
wendungsbegriff êber Ausgaben hinaus auf s�mtliche Formen des Verm.gens-
verzehrs erweitert (s. Stadie, Die pers.nliche Zurechnung von Einkênften,
1983, 33 betr. Abs. 1 Nr. 4 u. 5).
Kosten: Der dem betriebswirtschaftlichen Sprachgebrauch entstammende Ko-
stenbegriff (= bewerteter sachzielbezogener Gêterverbrauch einer Periode; vgl.
Menrad in Grochla/Wittmann [Hrsg.], Handw.rterbuch der Betriebswirt-
schaft, 1975 Bd. 2 Sp. 2280) ist bei systematischer Betrachtung inhaltlich eben-
falls vom Aufwendungsbegriff abzugrenzen. Der Gesetzgeber verf�hrt dagegen
sprachlich unpr�zise u. verwendet die Ausdrêcke synonym (vgl. Frotscher, § 9
Rn. 43: „Bei WK k.nnen die Begriffe „Ausgabe“, „Aufwendung“ und „Kosten“
als synonym verwandt werden“); so beinhaltet bereits der Terminus Werbungs-
„kosten“ den Kostenbegriff als Wortbestandteil, ohne ihm allerdings den be-
triebswirtschaftlichen Sinngehalt zuzumessen. Auch die bilanzrechtlichen Be-
griffe „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ sind sprachlich ungenau; ge-
meint sind „Anschaffungs- oder Herstellungsaufwendungen“ (vgl. Offerhaus,
BB 1979, 617).

Einstweilen frei.

§ 9 Anm. 65–70 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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3. Verh�ltnis zur zeitlichen Zuordnung (Abfluß) und persønlichen
Zurechnung (Abzugsberechtigung)

Aus der Begriffsbestimmung der Aufwendungen als „verm.gensmindernder
Abfluss von Gêtern in Geld oder Geldeswert“ (s. Anm. 65) entsteht eine stsy-
stematisch enge Verknêpfung zwischen dem Anfall von WK dem Grunde nach
(§ 9), ihrer zeitlichen Periodenzuordnung (§ 11) sowie der personellen Zurech-
nung zu einem StRechtssubjekt (abzugsberechtigt ist derjenige, der die – der
Einkunftserzielung dienende – Leistung oder T�tigkeit erbringt; s. Anm. 40).
Dennoch sollte der Aufwendungsbegriff uE nicht iS einer ihm immanenten zeit-
lichen u. personellen Zuordnungsregel êberstrapaziert werden; ansonsten h�tte
vor allem § 11 Abs. 2 keine eigenst�ndige Funktion mehr im Rahmen der zeit-
lichen Rechtsfolgeanordnung zu § 9.

Beispiel: Probleme der Vorauszahlung von WKBetr�gen sollten vor allem im Zusam-
menhang mit dem Abflußprinzip des § 11 Abs. 2 behandelt werden, da eine origin�re
zeitliche Zuordnungsfrage angesprochen ist. Wegen der personellen Zurechnung von
WK s. Anm. 40.

Einstweilen frei.

II. Aufwendungen und kompensierende AnsprÛche bzw. Leistungen

1. �berblick
Werden Aufwendungen zB durch Rêckzahlungen oder Ersatzleistungen Dritter
oder durch Ansprêche auf solche Rêckzahlungen oder Ersatzleistungen kom-
pensiert (s. Anm. 76), so greift bei ¢berschußeinkênften der Grundsatz ein, daß
die einander kompensierend gegenêberstehenden Komponenten (Einnahmen
oder Aufwendungen einerseits und Rêckzahlungs- oder Ersatzansprêche ande-
rerseits) veranlagungszeitraumbezogen fêr sich zu beurteilen sind (s. Anm. 77; s.
§ 4 Anm. 765 ff. zum korrespondierenden Problem bei BA).
Daraus folgt zweierlei: Kompensierende Ansprêche oder Leistungen
– hindern den Ansatz von Einnahmen oder den Abzug von Aufwendungen

nach dem Zu- und Abflußprinzip (§ 11) nicht,
– werden erst bei Zu- oder Abfluß der Leistungen aufgrund des kompensieren-

den Anspruchs steuerwirksam.
Beispiel: Entsteht mit der Leistung von WK ein Rêckzahlungs- oder Ersatzanspruch,
so hindert das den WKAbzug grds. nicht; bei Zufluß aufgrund des Rêckzahlungs- oder
Ersatzanspruchs ist vielmehr getrennt zu untersuchen, ob stpfl. Einnahmen vorliegen.

2. Die Behandlung sog. kompensierender AnsprÛche bei �berschuß-
einkÛnften

a) F�lle sog. kompensierender AnsprÛche
Von kompensierenden Ansprêchen l�ßt sich bei ¢berschußeinkênften in zwei
F�llen sprechen:
p Einnahmen mêssen wegen einer von vornherein fehlenden oder sp�ter wegfal-

lenden Anspruchsgrundlage vom Stpfl. zurêckgezahlt, zurêckgegeben oder
Dritten ersetzt werden bzw. sind rêckforderbar.

p Aufwendungen mêssen wegen einer von vornherein fehlenden oder sp�ter weg-
fallenden Anspruchsgrundlage an den Stpfl. vom Empf�nger zurêckgezahlt,
zurêckgegeben oder von Dritten ersetzt werden bzw. sind rêckforderbar.

E 69

Allgemeiner Werbungskostentatbestand Anm. 71–76 § 9

71

72–74

75

76



E 70 Kreft

Zur Unterscheidung von der wirtschaftlichen Rêckg�ngigmachung eines Gesch�ftsvor-
falls durch selbst�ndiges Rechtsgesch�ft s. Trzaskalik, StuW 1985, 222 FN 1 (er
spricht zusammenfassend u. anschaulich von „gestreckten, periodenêbergreifenden
Tatbest�nden“); s. auch die Begriffsabgrenzungen bei Wªllenkemper, Rêckfluß von
Aufwendungen im EStRecht, Diss., 1987, 1–5, der den gesetzlich nicht zu findenden
Begriff des Rêckflusses in den Mittelpunkt stellt. Wegen der in Kompensationsf�llen
uU auftretenden verfahrensrechtlichen Beweisprobleme s.Wªllenkemper aaO, 97 f.

Die kompensierende Rechtsbeziehung besteht
– im Fall von Rêckerstattungen zu dem, der ursprênglich an den Stpfl. geleistet

(bzw. Aufwendungen des Stpfl. empfangen) hatte,
– im Fall einer Ersatz- oder Zuschußleistung eines Dritten zu diesem bzw. zu

deren Rechtsnachfolgern. Der kompensierende Anspruch kann im selben
oder einem anderen VZ (§ 25 Abs. 1) verwirklicht werden.

Die Frage der stl. Behandlung stellt sich gleichermaßen bei s�mtlichen ¢ber-
schußeinkênften iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm. §§ 19–23; sie hat unmittelbare Be-
deutung fêr die Anwendung des Aufwendungsbegriffs.
Das Qualifikationsproblem stellt sich fêr den VZ der Entstehung des kompen-
sierenden Anspruchs (hindert er den Einnahmenzufluß bzw. den Aufwendungs-
abfluß?) und im Jahr der Verwirklichung des Anspruchs (liegt eine selbst�ndige,
die frêhere Einnahme bzw. Ausgabe kompensierende Ausgabe bzw. Einnahme
vor?). Die hM beantwortet diese Frage dahingehend, daß Einnahmen (bzw. Aus-
gaben) und kompensierende Ansprêche getrennt zu beurteilen sind (s.
Anm. 77).

b) Grundsatz der veranlagungszeitraumbezogenen Einzelbeurteilung von
Aufwendungen (bzw. Einnahmen) und kompensierendem Anspruch

Grundsatz: Nach hM ist grds. davon auszugehen, daß die sich kompensierend
gegenêberstehenden Abzugskomponenten u. Bezêge entsprechend dem ab-
schnittsbezogenen Leistungsf�higkeitsprinzip separat zu beurteilen sind. Die je-
weilige stl. Qualifikation entspricht den allg. Regeln u. hat sich einheitlich am
Veranlassungsprinzip auszurichten (dazu Anm. 130; insbes. § 3c ist zu beachten).
Die Rêckzahlung von Einnahmen ist folglich eine Aufwendung, der Rêckemp-
fang frêherer Aufwendungen eine Einnahme der ursprênglich betroffenen Ein-
kunftsart; bestehende RÐckzahlungsverpflichtungen oder Ersatz- bzw. Erstattungs-
ansprÐche sind wegen noch fehlender tats�chlicher Durchfêhrung unerheblich.
Die kompensierenden Ansprêche werden erst zum Zeitpunkt ihrer tats�chlichen
Realisation entsprechend dem in § 11 normierten Zufluß-/Abflußprinzip u. den
allg. Zurechnungsregeln (s. Anm. 40) stl. erfaßt. Es erfolgt weder materiell- noch
verfahrensrechtlich eine echte Rêckwirkung auf vergangene Steuerperioden.
Diese Grunds�tze gelten auch fêr die AfaA. Nach nunmehr einhelliger Rspr.
des BFH (vgl. BFH v. 13.7.2000 – VI B 184/99, BFH/NV 2000, 1470 mwN) ist
auch die AfaA unabh�ngig von etwaigen Ersatzansprêchen im VZ des wertbe-
eintr�chtigenden Umstands vorzunehmen. Der Stpfl. hat danach auch kein
Wahlrecht, mit der Abschreibung zu warten, bis feststeht, ob und welcher H.he
der eingetretene Schaden ersetzt wird (so zutr. Stark in L/B/P, § 9 Rn. 37).
Eine saldierende, zeitêbergreifende Zusammenfassung als Ergebnis einer wirt-
schaftlichen Einheitsbetrachtung unterbleibt, es sei denn, die Vorg�nge werden
im gleichen Veranlagungszeitraum realisiert; insoweit erfolgt die Saldierung aus
verfahrens.konomischen Vereinfachungsgrênden (so auch Stark in L/B/P, § 9
Rn. 35).

§ 9 Anm. 76–77 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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c) Einzelf�lle (rÛckforderbare Werbungskosten, durchlaufende Posten,
irrtÛmliche Werbungskosten)

RÛckforderbare Werbungskosten: Auch falls gleichzeitig mit der dem ur-
sprênglichen Charakter nach werbungskostenbezogenen Verausgabung ein
Rêckforderungsanspruch entsteht, hindert dies uE die Geltendmachung von
WK gem�ß dem sog. Istprinzip nicht; der Rêckforderungsanspruch ist bei er-
werbsbezogener Veranlassung zum Zeitpunkt der tats�chlichen Realisation als
stl. Bezug zu erfassen. Dies gilt unabh�ngig davon, ob der Rêckforderungsan-
spruch zum Termin der Verausgabung feststeht oder vom Stpfl. bestritten wird.

GlA Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 4; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 33; Kirchhof/
v. Beckerath IV. § 9 Rn. 28; Grube, FR 1989, 31, Sommer, DStR 1986, 14 betr. den
Sonderfall rêckforderbarer Zahlungen im Bauherrenmodell mit Hinweis auf m.gliche
Umqualifikationserfordernisse; so wohl auch BFH v. 22.10.2002 – VI R 16/02, BFH/
NV 2003, 164 mwN; s. auch § 4 Anm. 797.

Durchlaufende Posten und Auslagenersatz: Da der Stpfl. bei sog. durchlau-
fenden Posten keine ihm zuzurechnende eigene verm.gensmindernde Aufwen-
dung t�tigt, sondern – den planm�ßigen Ablauf unterstellt – lediglich fêr kurze
Zeit einen Betrag im ausschließlichen oder ganz êberwiegenden Interesse eines
Dritten verauslagt (regelm�ßig in dessen Namen u. fêr dessen Rechnung, dh. in
offener Stellvertretung gem. § 164 BGB), erfolgt kein WKAbzug (vgl. BFH v.
14.12.1999 – IX R 69/98, BStBl. II 2000, 197; vgl. auch v. Bornhaupt, StuW
1990, 46). Dies ergibt sich auch aus entsprechenden Anwendung des § 4 Abs. 3
Satz 2, wonach durchlaufende Posten weder Betriebseinnahmen noch Betriebs-
ausgaben darstellen (vgl. auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 57 unter Hin-
weis auf BFH v. 11.12.1996 – IV B 54/96, BFH/NV 1997, 290 betr. von einem
selbst�ndigen Rechtsanwalt verauslagte Gerichtsgebêhren).

Beispiel: Vermieter bezahlt eine Paketzustellungsgebêhr fêr den Mieter, w�hrend sich
dieser im Urlaub befindet.

Erst wenn der ursprênglich durchlaufende Posten zu einer tats�chlichen Verm.-
genseinbuße beim Stpfl. fêhrt, erfolgt entsprechend den Veranlassungsgrunds�t-
zen ein WKAbzug im Zeitpunkt des endgêltigen Eintritts des Verm.gensscha-
dens (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 39 Rn. B 58a).
Gleiches gilt, wenn der Stpfl. Geld und andere WG fêr einen Dritten in dessen
ausschließlichem oder êberwiegenden Interesse fêr eine gewisse Zeit verauslagt
(sog. Auslagenersatz; s. auch § 3 Nr. 50: Auslagenersatz kein stpfl. Arbeitslohn;
§ 3 Nr. 50 Anm. 2 ff.). Bei nicht vollst�ndigem Auslagenersatz bildet der vom
Stpfl. êbernommene Unterschiedsbetrag auch in diesem Fall WK.
Vom Auslagenersatz ist der WKErsatz zu unterscheiden (zB ArbG ersetzt dem
ArbN Aufwendungen, die bei diesem WK sind). Der WKErsatz ist im Grund-
satz stpfl., soweit nicht der Gesetzgeber wie zB. in § 3 Nr. 16 etwas anderes be-
stimmt (vgl. BFH v. 19.2.1993 – VI R 74/91, BStBl. II 1993, 551; § 3 Nr. 16
Anm. 3).
IrrtÛmlich geleistete Aufwendungen mit Werbungskostencharakter, die
im gleichen oder im folgenden VZ an den Stpfl. zurêckerstattet werden, sind
aus Vereinfachungsgrênden stneutral zu behandeln; dies entspricht der Beurtei-
lung durchlaufender Posten, da es an einer tats�chlich gewollten erwerbsbezoge-
nen Veranlassung mangelt (so auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 4;
Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9 Rn. 28; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 63;
s. aber Grube, FR 1989, 31 f.). Bei Zweifeln am Irrtumscharakter der Zahlung
erfolgt zun�chst eine Beurteilung als WK, bei Rêckerhalt als stpfl. Einnahme.
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Zum Problem der Rêckzahlung von irrtêmlich als sofort abziehbare WK gel-
tend gemachter AK s. BFH v. 23.4.1991 – IX R 86/89, BStBl. II 1991, 712;
BFH v. 3.12.1990 – IX B 136/89, BFH/NV 1991, 316.

Einstweilen frei.

3. RÛckzahlung frÛherer Einnahmen (negative Einnahmen)

a) Negative Einnahmen oder Werbungskosten
Fêr ohne Rechtsgrund erlangte strelevante Einnahmen, die vom Stpfl. an den
ursprênglich Leistenden zurêckerstattet werden, kommt nach Auffassung der
(im Kern �lteren, allerdings verfestigten) h.chstrichterlichen Rspr. wegen des fi-
nal formulierten Wortlauts von Abs. 1 Satz 1 ein WKAbzug nicht in Betracht.
Die Rêckzahlung frêherer Einnahmen dient danach im allgemeinen nicht zur
Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung von Einnahmen. Derartige Rêckzah-
lungsbetr�ge werden, um sie nicht unberêcksichtigt lassen zu mêssen, von der
Rspr. im Jahr des Abflusses als sog. negative Einnahmen behandelt; die Kêrzung
von den Bezêgen zum Verausgabungszeitpunkt erfolgt bei derjenigen Ein-
kunftsart, der die frêhere Einnahme zum Zuflußtermin zuzurechnen war.

Vgl. die Grundsatzentscheidung BFH v. 13.12.1963 – VI 22/61 S, BStBl. III 1964, 184
unter Bezugnahme auf RFH v 8.11.1933, RStBl. 1934, 297 u. BFH v. 12.12.1958 – VI
25/57 U, BStBl. 1959, 96; s. weiterhin BFH v. 19.12.1975 – VI R 157/72, BStBl. II
1976, 322; v. 1.3.1977 – VIII R 106/74, BStBl. II 1977, 545; v. 19.1.1977 – I R 188/74,
BStBl. II 1977, 847; v. 2.11.1977 – I R 92/75, BStBl. II 1978, 102; v. 6.3.1979 – VIII R
26/78, BStBl. II 1979, 510; v. 9.7.1987 – IV R 87/85, BStBl. II 1988, 342; v. 22.6.1990
– VI R 162/86, BFH/NV 1991, 156; v. 30.7.1997 – I R 11/96 BFH/NV 1998, 308;
ausdrêcklich jedoch offengelassen in BFH v. 25.5.1999 – VIII R 59/97, BStBl. II 2001,
226 mit Anm. Kempermann, FR 1999, 947; BFH v. 26.1.2000 – IX R 87/96, BStBl. II
2000, 396 mit Anm. Fischer, FR 2000, 775.
Aus der finanzgerichtlichen Rspr. vgl. FG Rhld.-Pf. v. 22.3.1982, EFG 1982, 608, rkr.
(„negative Einkênfte“); FG Hamb. v. 3.9.1986, EFG 1987, 122, rkr., betr. den Sonder-
fall einer Nettolohnvereinbarung; FG Bdb. v. 23.1.1996, EFG 1996, 702, rkr.; FG
Dêss. v. 12.8.1998, EFG 1998, 1678, rkr.

Die FinVerw. und Teile des �lteren Schrifttums folgen der Auffassung der Rspr.
zur Existenz negativer Einnahmen.

FinVerw.: zB OFD Erfurt v. 19.12.1996, FR 1997, 240.
Schrifttum: Kottke, BB 1981, 965; Stuhldreier, BB 1981, 1947; Brosch, NWB F. 3,
5200; Ranft, StRK-Anm. EStG § 19 Abs. 1 Ziff. 1 R. 549 spricht allerdings unscharf
von „negativen Einkênften“; Giloy, BB 1974, 1527.

Rechtsfolgen: Wegen ihres besonders gearteten stl. Charakters entf�llt eine An-
rechnung auf die WKPauschbetr�ge des § 9a Nr. 1–3. Hierin besteht der wesent-
liche Unterschied zum vergleichbaren Abgrenzungsproblem bei den Gewinnein-
kênften (s. § 4 Anm. 766: Fêr den Bereich der Gewinneinkênfte kann der
Meinungsstreit dahinstehen, weil er nur theoretische Bedeutung hat). Die nach
Kêrzung der negativen Einnahmen verbleibenden Bezêge dienen als Bemes-
sungsgrundlage der Vorsorgepauschale (§ 10c Abs. 3) oder anderer an Einnah-
men anknêpfender Berechnungen (s. auch Brosch, NWB F. 3, 5200). Die Gel-
tendmachung negativer Einnahmen ist allerdings nicht auf die H.he der im VZ
erzielten positiven Bezêge begrenzt, sondern kann auch zu einem Verlust fêhren
(BFH v. 12.12.1958 – VI 25/57 U, BStBl. III 1959, 96; Brosch, NWB F. 3,
5200).
Stellungnahme: UE besteht fêr das Rechtsinstitut der negativen Einnahmen
weder eine stsystematische Berechtigung noch eine sachliche Notwendigkeit.

§ 9 Anm. 78–80 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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Aus erwerbsbezogenen Grênden zurêckgezahlte Einnahmen sind vielmehr
WK, die den Pauschbetrag nach § 9a verbrauchen (vgl. § 9a Anm. 20).
E Fehlende stsystematische Berechtigung: Im Rahmen der ¢berschußermittlung gem.
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm. §§ 19–23 kennt das EStG nur die Begriffe „Einnahmen“
und „Werbungskosten“ zur Bezeichnung der positiven u. negativen Wertkompo-
nenten. Die Rêckzahlung frêherer Einnahmen kann daher nur entweder als WK
oder gar nicht abgezogen werden; fêr negative Einnahmen ist stsystematisch
kein Raum.
E Fehlende sachliche Notwendigkeit bei Anwendung des Veranlassungsprinzips: Interpre-
tiert man den WKBegriff entsprechend dem Veranlassungsprinzip (s.
Anm. 130), so fêhrt auch die Rêckzahlung frêherer Einnahmen zu WK, falls
wirtschaftlicher Ausl.ser der Rêckzahlung die der Einkunftserzielung dienende
T�tigkeit oder Leistung des Stpfl. ist. Durch die im Wege der Rechtsfortbildung
vorgenommenen Erweiterung des finalen WKBegriffs im Hinblick auf Veranlas-
sungsgrunds�tze ist die von der Rspr. entwickelte gedankliche Konzeption der
negativen Einnahmen entbehrlich geworden. Den wegen der Rêckzahlung vor
allem bei LStpfl. m.glichen Ungleichbehandlungen und Abwicklungsproblemen
(zB Wegfall des WKPauschbetrags gem. § 9a Nr. 1; Berêcksichtigung im lfd.
LStAbzugsverfahren nur durch Freibetrag gem. § 39a mêßte durch Sonderrege-
lungen der FinVerw. im Billigkeitswege oder durch Maßnahmen des Steuerge-
setzgebers begegnet werden (vgl. auch § 48 Abs. 4 RegE EStG 1975, BTDrucks.
7/1470: zurêckzuzahlende Einnahmen sollten als WK neben einer WKPau-
schale abzuziehen sein). Derartige verfahrensm�ßige Schwierigkeiten u. kleinere
steuer.konomische Nachteile fêr einzelne Stpfl. berechtigen uE nicht dazu, eine
im EStG stsystematisch nicht vorgesehene neue stl. Abzugsposition zu schaffen.

Im Ergebnis glA: Judeich, BB 1961, 673 in Auseinandersetzung mit G»rbing, BB
1961, 92; Vangerow, StuW 1964 Sp. 759 f.; Jakob, Steuern vom Eink. I, § 3 Rn. 23;
Wªllenkemper, Rêckfluß von Aufwendungen im EStRecht, 1987, 14–26; v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 233; ders., DStZ 1990, 505; Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 61; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 180; Crezelius, § 9 Rn. 9; FG Berlin v.
22.6.1976, EFG 1977, 254, rkr.; �hnlich FG K.ln v. 22.7.1981, EFG 1982, 184, rkr.
betr. sog. negative Werbungskosten; s. auch § 4 Anm. 766.

b) Einzelheiten zum Abzug negativer Einnahmen
Abzugsvoraussetzungen: Die stl. Geltendmachung negativer Einnahmen
h�ngt nach der hM von verschiedenen Voraussetzungen ab, die sich wegen der
fehlenden gesetzlichen Verankerung zT nicht oder nur schwer methodisch be-
grênden lassen (vgl. zur Diskussion um die Abziehbarkeit rêckzahlbarer, ur-
sprênglich stfreier Einnahmen: Kottke, BB 1981, 967 f.; Stuhldreier, BB 1981,
1947; eingehend auch Wªllenkemper, Rêckfluß von Aufwendungen im
EStRecht, 1987, 73–79). Einfacher u. sachgerechter w�re die strikte Anwendung
der Veranlassungsgrunds�tze entsprechend dem allg. WKBegriff.
E RÐckzahlung aus einkunftserzielungsbezogenen Motiven: Eine einkunftsmindernde
Berêcksichtigung ist nicht zul�ssig, falls die Rêckgew�hr aus privaten (zB ver-
wandtschaftlichen) Grênden erfolgt oder rein verm.gensumschichtende Zwek-
ke verfolgt werden.
Auch nach Beendigung der Einkunftserzielung aus einer erwerbsbezogenen T�-
tigkeit ist eine stl. Berêcksichtigung zurêckzuzahlender Einnahmen als negative
Wertkomponente m.glich, falls eine erwerbsbezogene Veranlassung vorliegt (zB
Rêckzahlung von Arbeitslohn w�hrend der Arbeitslosigkeit; zu nachtr�glichen
WK allgemein s. Anm. 170).
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E RÐckzahlung auf Grund rechtlicher oder tats�chlicher Verpflichtung: Zumindest im
Kapitalverm.gensbereich bei Rêckzahlung von Gewinnausschêttungen verlangt
der BFH zur einkunftsmindernden Berêcksichtigung, daß der Stpfl. dazu recht-
lich oder tats�chlich verpflichtet ist; eine freiwillig begrêndete Rechtspflicht soll
allerdings nicht ausreichen.

Vgl. BFH v. 19.1.1977 – I R 188/74, BStBl. II 1977, 847; v. 2.11.1977 – I R 92/75,
BStBl. II 1978, 102; v. 6.3.1979 – VIII R 26/78, BStBl. II 1979, 510; s. hierzu auch
Schmidt/Drenseck XXIII. § 20 Rn. 31 Stichw. „negative Einnahmen“ u. Rn. 33 f.
mwN auf die Rspr.

UE ist es unter Veranlassungsgesichtspunkten unabh�ngig von der betroffenen
¢berschusseinkunftsart dagegen gleichgêltig, ob die Rêckzahlung freiwillig er-
folgt oder nicht; es kommt entscheidend darauf an, ob allein oder zumindest
ganz êberwiegend ein erwerbs- oder privatbezogener Rêckzahlungsanlaß vor-
liegt.
Gegenstand negativer Einnahmen: Die Verpflichtung zur Rêckgew�hr er-
langter Bezêge kann sich nicht nur auf Geld (zB Lohn- oder Mietzahlungen),
sondern auch auf SachgÐter erstrecken; letztere sind uE mit den êblichen Mittel-
preisen der Verbrauchsorts, subsidi�r mit dem gemeinen Wert des Gegenstands
im Zeitpunkt der Rêckgabe zu bewerten, so dass sich uU zwischenzeitlich ein-
getretene Wertsteigerungen stmindernd auswirken (str.; aA v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 236a; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 182; Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 64: Sachwert abzgl. der ggf. angefallenen AfA).
Abzugsverbot bei RÛckzahlung steuerfrei vereinnahmter BezÛge: Bei auf
Grund gesetzlicher Vorschriften stfrei vereinnahmten Bezêgen (insbes. §§ 3, 3b)
muß auch deren Rêckzahlung durch den Stpfl. stl. unberêcksichtigt bleiben. Die
Rêckgew�hr steht im „unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit
stfreien Einnahmen“, so daß ein Abzugsverbot analog § 3c eingreift.

Vgl. BFH v. 12.12.1958 – VI 25/57 U, BStBl. III 1959, 96; Stuhldreier, BB 1981,
1947; Wªllenkemper aaO, 73, 79–111; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 67;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 63; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 48; Blªmich/Thªr-
mer, § 9 Rn. 181; FinVerw DStR 1997, 580; AA Judeich, BB 1961, 675; Kottke, BB
1981, 967 f. mit dem Hinweis, § 3c regele nicht den Fallbereich negativer Einnahmen.

Die stsystematischen Schwierigkeiten zur Begrêndung des Abzugsverbots lassen
sich vermeiden, falls man die Rêckzahlungsbetr�ge als WK entsprechend den
Veranlassungsgrunds�tzen interpretiert (dazu eingehend Anm. 80).
Unerheblich fêr die stl. Geltendmachung der Rêckzahlungsbetr�ge im Abfluß-
jahr ist dagegen, ob sich die ursprênglichen Einnahmen tats�chlich belastungser-
h.hend ausgewirkt haben; auch falls die Einnahmen faktisch im Einzelfall nicht
der Besteuerung unterlagen (zB durch horizontalen oder vertikalen Verlustaus-
gleich, den Abzug von Sonderausgaben oder außergew.hnlichen Belastungen),
fêhrt deren Rêckzahlung zu negativen Einnahmen resp. WK (vgl. Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 63 unter Hinweis auf BFH v. 18.9.1964 – VI 244/63
U, BStBl. III 1965, 11; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 181); dies entspricht dem
Grundsatz der Einzelbeurteilung (s. Anm. 77).
E Sonderfall der RÐckzahlung zu Unrecht stfrei belassener Einnahmen: Wurde allerdings
eine Einnahme zu Unrecht stfrei belassen (bestandskr�ftig; ansonsten Berichti-
gung im Zuflußjahr), w�hrend sie bei zutreffender Behandlung als stpfl. qualifi-
ziert worden w�re (gleichviel in welcher H.he, sofern nur êberhaupt dem Grun-
de nach ein stpfl. Bezug vorliegt), so verbietet sich uE nach den allg.
Grunds�tzen von Treu und Glauben die Berêcksichtigung des Rêckzahlungsbe-
trags als negative Einnahme; ansonsten wêrde eine doppelte stl. Vergênstigung
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gew�hrt (glA OFD Erfurt v. 19.12.1996, FR 1997, 240; Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 63; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 48). Der Grundsatz der veranla-
gungszeitraumbezogenen Einzelbeurteilung wird insoweit aus Gleichbehand-
lungsgrênden durchbrochen. Umgekehrt mêssen – aus den gleichen ¢berlegun-
gen – zu Unrecht der Besteuerung unterworfene, von Rechts wegen stfreie
Bezêge bei Rêckzahlung als negative Einnahmen behandelt werden (glA
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 63; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 237;
Stark in L/B/P, § 9 Rn. 48; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 181). Darêber hinaus
uU im Einzelfall auftretende H�rten sollten im Billigkeitswege durch die Fin-
Verw. geregelt werden.

Einstweilen frei.

4. RÛckfluß frÛherer Werbungskosten (keine negativen WK)

a) RÛckfluß abgezogener Werbungskosten
Keine negativen Werbungskosten, sondern Einnahmen: Der Rêckempfang
frêherer WK durch den Stpfl. bildet stpfl. Einnahmen zum Zuflußzeitpunkt bei
derjenigen Einkunftsart, bei der die Erwerbsabzêge geltend gemacht worden
sind, falls der Rêckfluß durch die auf Einnahmeerzielung ausgerichtete Leistung
veranlaßt ist. Dies gilt sowohl bei unmittelbarer Rêckerstattung durch den Emp-
f�nger der Leistung als auch bei Ersatz von einem Dritten (zu letzterem s. BFH
v. 13.7.2000 – VI R 184/99, BFH/NV 2000, 1470, u. Anm. 90). Unerheblich ist
auch, ob der Stpfl. im Rêckflußzeitpunkt noch entsprechende Einkênfte erzielt
(BFH v. 28.3.1995 – IX R 86/89, BStBl. II 1995, 704). In Betracht fêr derartige
Sachverhalte kommen s�mtliche ¢berschußeinkunftsarten des § 2 Abs. 2 Nr. 2
iVm. §§ 19–23; die WKPauschbetr�ge gem. § 9a Nr. 1–3 bleiben unberêhrt.
Wohl wegen des weitgefaßten steuergesetzlichen Einnahmebegriffs verzichtet
die h.chstrichterliche Rspr. auf die gedankliche Konzeption „negativer WK“,
obgleich dies in folgerichtiger Konsequenz zum Rechtsinstitut der „negativen
Einnahmen“ (s. Anm. 80) nahegelegen h�tte.

Einnahmen nehmen an: zB BFH v. 13.3.1964 – VI 152/63, StRK EStG (bis 1974) § 11
R. 50 betr. zurêckgeflossene Prozeßkosten; v. 30.10.1964 – VI 346/61 U, BStBl. III
1965, 67 betr. Erstattung von Grundsteuer; v. 8.12.1967 – VI R 154/66, BStBl. III
1968, 272 betr. Rêckfluß eines Zuschusses; v. 29.6.1982 – VIII R 6/79, BStBl. II 1982,
755 betr. erstattete Vorsteuerbetr�ge; v. 28.3.1995 – IX R 41/93, BStBl. II 1995, 704; v.
13.7.2000 – VI B 184/99, BFH/NV 2000, 1470; v. 19.2.2002 – IX R 36/98, BFH/NV
2002, 1078; aber ausdrêcklich offengelassen in BFH v. 14.12.1999 – IX R 69/98,
BStBl. II 2000, 197 mwN.; GlA FG K.ln v. 22.7.1981, EFG 1982, 184, rkr., u. v.
6.10.1982, EFG 1983, 226; Wªllenkemper, Rêckfluß von Aufwendungen im
EStRecht, 1987, 12–14, 32; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 64; Stark in L/B/P,
§ 9 Rn. 48 zumindest bei Rêckempfang frêherer WK von einem Dritten; Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 65; Frotscher, § 9 Rn. 45; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9
Rn. 28; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 184.
Negative WK nehmen an: Nds. FG v. 9.2.1966, EFG 1966, 368, best�tigt; FG Berlin v.
13.4.1967, EFG 1967, 619, rkr.; FG Nêrnb. v. 13.9. 1968, EFG 1969, 14, rkr.; FG Ba.-
Wêrtt. v. 5.2.1976, EFG 1976, 278, rkr; Tiedtke, Einkommensteuer- und Bilanzsteuer-
recht, 1995, 472; Crezelius, § 8 Rn. B 48; Flies, FR 1997, 625, ders., DB 1997, 799;
Blªmich/Glenk, § 11 Rn 24.

Die Annahme „negativer WK“ soll nach der letztgenannten Auffassung dazu
fêhren, daß die rêckerstatteten WK nur bis zur H.he der WK verrechnet wer-
den k.nnen, die der Stpfl. im Rahmen dieser Einkunftsart im Jahr des Rêckflus-
ses get�tigt hat. Der darêber hinausgehende Erstattungsbetrag ist danach stl.
nicht als Einnahme zu erfassen.
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UE ist diese Auffassung abzulehnen. Allein die Erfassung als Einnahme ist
stsystematisch zutreffend. Materiellrechtlich wêrden ansonsten uU stpfl. Bezêge
auf die (zufallsbedingte) H.he der im VZ angefallenen WK begrenzt.
Erwerbsbezogene Veranlassung: Entsprechend den Tatbestandsmerkmalen
des § 8 Abs. 1 setzt der stl. Ansatz der rêckempfangenen Bezêge eine erwerbs-
bezogene Veranlassung voraus (vgl. Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 181: Rêckzah-
lung muß aus „in der Erwerbssph�re liegenden Grênden“ erfolgen). Erfolgt der
Rêckfluß der WK dagegen aus privaten (zB verwandtschaftlichen) Motiven oder
sind rein verm.gensumschichtende Grênde (zB Rêckgew�hr als Darlehen) maß-
geblich, so liegen keine stpfl. Einnahmen vor.

Einstweilen frei.

b) RÛckfluß nicht als Werbungskosten abgezogener Aufwendungen
RÛckfluß von Werbungskosten, die sich nicht ausgewirkt haben: Wegen
des Grundsatzes der Abschnittsbesteuerung (§ 25 Abs. 1) k.nnen WK, die sich
wegen zu geringen Einkommens in einem VZ nicht auswirken konnten, nicht in
einem sp�teren VZ mit den hier anfallenden Einnahmen verrechnet werden
(BFH v. 29.6.1982 – VIII R 6/79, BStBl. II 1982, 755 [758]). Dieser Auffassung
der Rspr. ist uE zuzustimmen, denn sie folgt den allgemein geltenden Besteue-
rungsprinzipien (so auch zB v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. 66; Blªmich/
Thªrmer, § 9 Rn. 184; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 65). Zu prêfen blei-
ben uU Billigkeitsmaßnahmen iSd. §§ 163, 227 AO.
RÛckfluß nichtabziehbarer Aufwendungen: Im Jahr der Zahlung nichtab-
ziehbare Aufwendungen (zB wegen § 3c) sind uE systementsprechend bei sp�te-
rer Rêckvereinnahmung im Grundsatz nicht zu versteuern; dies ist im Ergebnis
str. (ebenso Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 65; Wªllenkemper, Rêckfluß
von Aufwendungen im EStRecht, 1987, 44 ff.; § 4 Anm. 767; aA v. Bornhaupt
in K/S/M, § 9 Rn. B 67 unter Hinweis auf BFH v. 13.12.1973 – I R 136/72,
BStBl. II 1974, 210, u. v. 15.12.1976 – I R 4/75, BStBl. II 1977, 220: „Denn das
in § 3c niedergelegte Verbot des Abzugs von WK, wenn sie mit stfreien Einnah-
men in Zusammenhang stehen, gilt nicht in umgekehrten Sinne.“).
UE ergibt sich diese Rechtsfolge aber unmittelbar aus dem EStG selbst (zB betr.
Rêckzahlung erwerbsbezogener Geldbußen gem. § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5
Nr. 8 Satz 3) oder aufgrund von ¢berlegungen zur Rechtsfortbildung (zB betr.
den Rêckfluß nichtabziehbarer Steuern; s. eingehend Wªllenkemper, Rêckfluß
von Aufwendungen im EStRecht, 1987, 87–98 mit Hinweis auf evtl. Beweis-
probleme; er sieht in § 4 Abs. 5 Nr. 8 Satz 3 ein verallgemeinerungsf�higes
Rechtsprinzip).
Eine Ausnahme gilt allerdings nach hM beim Rêckempfang von Schmiergeldern,
die gem. § 160 AO nicht stmindernd berêcksichtigt wurden; bei Rêckzahlung
entstehen stpfl. Einnahmen, da es sich ursprênglich um echte WK handelte, de-
nen lediglich aus Grênden einer Gef�hrdungshaftung der Abzug versagt wurde
(BFH v. 28.5.1968 – IV R 65/67, BStBl. III 1968, 581, § 3c gilt nicht analog; s.
aber § 4 Anm. 767: Grundsatz der Nichterfassung der zurêckgeflossenen nicht-
abziehbaren Aufwendungen als Einnahme gilt unabh�ngig vom Grund der
Nichtberêcksichtigung; krit. dazu auch Wªllenkemper aaO, 37–39, 45 f.). UE
bedenklich; die Versteuerung des Rêckflusses wêrde eine Verdoppelung der
Sanktion des § 160 AO bedeuten. Denkbar scheint es uns, bei Versteuerung des
Rêckflusses die Veranlagung fêr das Jahr des Abflusses nach den Grunds�tzen
êber widerstreitende Steuerfestsetzungen (§ 174 AO) zu berichtigen und den
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Abzug zuzulassen, weil die „Gef�hrdung“ und damit der Grund fêr die Nicht-
abziehbarkeit entfallen ist.
RÛckfluß freiwillig nicht abgezogener Werbungskosten: Aufwendungen
bleiben bei erwerbsbezogenem Anlass begrifflich auch dann WK, wenn der
Stpfl. sie nicht im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten geltend macht oder
nachweist, da die stl. Grundqualifikation einer tats�chlichen Verm.gensminde-
rung nicht von einer Willensentscheidung des Stpfl. hinsichtlich ihrer verfah-
rensrechtlichen Berêcksichtigung (zB in dem einen oder anderen VZ) abh�ngt
(so auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 67b; s. auch § 4 Anm. 767).
Zweifelhaft ist, ob der Rêckfluß von Aufwendungen stl. unberêcksichtigt blei-
ben kann, wenn der Stpfl. von Anfang an auf die Geltendmachung einer er-
werbsbezogenen Verm.gensminderung verzichtet hat wegen eines sicher be-
stehenden Kompensationsanspruchs (fêr stneutrale Vereinnahmung FG Nêrnb.
v. 13.9.1968, EFG 1969, 14, rkr. geworden betr. erstattete HGA-Zinsen). Ent-
sprechend dem Grundsatz der veranlagungszeitraumbezogenen Einzelbeurtei-
lung (s. Anm. 77) sollte uE bei Aussch.pfung der verfahrensrechtlichen Berich-
tigungsvorschriften eine separate stl. Erfassung einerseits als WK, andererseits
als Einnahme erfolgen. In besonders gelagerten Einzelf�llen ist das Vorliegen ei-
nes stneutralen verm.gensumschichtenden Vorgangs in Betracht zu ziehen (zB
Darlehenshingabe und -rêckzahlung oder zumindest darlehens�hnliches Ver-
h�ltnis; durchlfd. Posten analog § 4 Abs. 3 Satz 2); ggf. sollte vom Stpfl. ein Bil-
ligkeitserlaß bezogen auf die stl. Belastung des Bemessungsgrundlagenteils bean-
tragt werden. Bei einer derartigen Sachverhaltsbeurteilung muß man allerdings
auch den unplanm�ßigen Ausfall der dem Stpfl. zustehenden Rêckgriffs- oder
Ersatzforderung, deretwegen er die Geltendmachung der WK unterließ, als WK
im Jahr der Verm.genseinbuße berêcksichtigen.
RÛckfluß zu Unrecht nicht zum Abzug zugelassener Aufwendungen:
Hatte die FinVerw. den Abzug erwerbsbezogener Aufwendungen zu Unrecht
versagt, weil zB Lebenshaltungskosten angenommen wurden, so muß dies nach
den Grunds�tzen von Treu und Glauben zugunsten des Stpfl. zur steuerneutralen
Vereinnahmung des Rêckflußbetrags fêhren, sofern nach den verfahrensrecht-
lichen Vorschriften (zB wegen widerstreitender Steuerfestsetzung gem. § 174
AO) die frêhere Veranlagung nicht berichtigt werden kann (s. auch § 4
Anm. 767). Ggf. sind Billigkeitsmaßnahmen geboten.
RÛckfluß zuvor fehlerhaft als Werbungskosten behandelter Aufwendun-
gen: Wurde der WKAbzug zu Unrecht zugelassen und kann der fehlerhafte An-
satz nicht mehr korrigiert werden, mêssen uE – entsprechend der Behandlung
des Sonderfalls der RÐckzahlung zu Unrecht steuerfrei belassener Einnahmen (s.o.
Anm. 81 aE.) – dem Grundsatz von Treu und Glauben folgend die zurêckge-
flossenen Aufwendungen als Einnahmen erfaßt werden (so auch Drenseck, FR
1991, 497 fêr F�lle des unrechtm�ßigen WKAbzug nach Verst�ndigung: im
Hinblick auf den Grundsatz von Treu und Glauben ist Rêckfluß als stpfl. Ein-
nahme zu behandeln; offen gelassen in BFH v. 3.12.1990 – IX B 136/89, BFH/
NV 1991, 316, u. BFH v. 23.4.1991 – IX R 86/89, BStBl. II 1991, 712; aA
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 67a). Der Grundsatz der veranlagungszeit-
raumbezogenen Einzelbeurteilung wird insoweit auch in diesen F�llen aus
Gleichbehandlungsgrênden durchbrochen. Alles andere wêrde zu einer unge-
rechtfertigten Doppelbegênstigung fêhren.

Einstweilen frei.
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5. Ersatz- oder Erstattungsleistungen und ZuschÛsse Dritter

a) Ersatz- oder Erstattungsleistungen durch Dritte
Grundsatz: Entsprechend dem Prinzip der veranlagungszeitraumbezogenen
Einzelbeurteilung (s. Anm. 77) ist es fêr das Vorliegen einer strelevanten Verm.-
gensminderung unerheblich, ob der Stpfl. bereits zur Zeit der Vornahme der
Aufwendung einen Ersatz- oder Erstattungsanspruch gegenêber einem Dritten
(zB einer Versicherungsgesellschaft) hat (zur unmittelbaren Rêckerstattung von
WK durch den frêheren Empf�nger der Leistung s. Anm. 85, 87; s. auch § 24
Nr. 1a iVm. § 34). Grds. sind die erwerbsbezogen veranlaßten Aufwendungen
fêr das Jahr ihres Abflusses als WK, die dem entsprechenden Ersatz- oder Er-
stattungsleistungen fêr das Jahr ihres Zuflusses als Einnahme zu versteuern. Ist
der gleiche VZ betroffen, erfolgt aus Vereinfachungsgrênden eine Saldierung
(zum Sonderfall verm.gensumschichtender Vorg�nge s. Anm. 77).
Steuerfreier Werbungskostenersatz: In Anlehnung an das Abzugsverbot des
§ 3c steht die Gew�hrung stfreier Ersatz- oder Erstattungsleistungen durch
Dritte der Geltendmachung entsprechender WK beim Stpfl. stets entgegen; eine
mehrfache stl. Begênstigung desselben Aufwendungsblocks ist nicht zul�ssig.

Allgemeine Meinung: vgl. zB BFH v. 26.3.2002 – VI R 26/00, BStBl. II 2002, 823
mwN; s. zur Notwendigkeit eines unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs:
BFH v. 23.11.2000 – VI R 93/98, BStBl. II 2001, 199; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 72; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 42; differenzierend Wªllenkemper, Rêckfluß von
Aufwendungen im EStRecht, 1987, 79 f., 98–105, der im umgekehrten Fall stpfl. Bezê-
ge annimmt, s. auch § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Nr. 8 Satz 3, der nach hM nicht auf die
Rêckgew�hrung der Geldbuße durch einen Dritten ausgedehnt werden kann; s. auch
§ 4 Anm. 768.

Dies gilt wegen des wirtschaftlich gearteten Zusammenhangs unabh�ngig davon,
ob die stfreien Einnahmen zeitlich vor, nach oder im Verlaufe des Kj. der Ver-
ausgabung zufließen. Ein Abzugsverbot besteht selbst dann, wenn stfreie Ein-
nahmen im Zeitpunkt des Abflusses der Aufwendungen noch nicht vorliegen,
aber zumindest kênftig erwartet werden.

Vgl. BFH v. 24.4.1992 – VI R 141/89, BStBl. II 1992, 666; v. 31.7.1992 – VI R 112/
88, BFH/NV 1993, 224; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 72, 73 mit Hinweis dar-
auf, die Veranlagung ggf. unter den Vorbehalt der Nachprêfung gem. § 164 AO zu stel-
len; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 42.

Soweit die erwerbsbezogenen Aufwendungen die stfreien Ersatzleistungen – die
ggf. in pauschaler Form gew�hrt werden – êbersteigen, erfolgt allerdings eine
stmindernde Geltendmachung als WK (vgl. BFH v. 26.9.1979 – VI R 58/76,
BStBl. II 1980, 79 betr. Verpflegungsmehraufwendungen bei einem Gerichts-
vollzieher; vgl. auch § 3 Nr. 16 Anm. 5).

b) ZuschÛsse
Grundsatz: Bei der stl. Beurteilung von Zuschêssen, die von dritter Seite zu Er-
werbsaufwendungen gew�hrt werden, ist im Grundsatz ebenfalls dem Prinzip
der Einzelbeurteilung (s. Anm. 77) Rechnung zu tragen; dh.,
p vereinfachungsbedingte Verrechnung mit den WK bei Gew�hrung im Verausga-

bungsjahr,
p getrennte stl. Erfassung bei der betreffenden Einkunftsart im jeweiligen VZ ent-

sprechend dem Zufluß-/Abflußprinzip (s. auch R 163 Abs. 1 EStR).
Zuschêsse, die als stfreie Bezêge zu qualifizieren sind (zB § 3 Nr. 34), schließen
den entsprechenden WKAbzug aus.

§ 9 Anm. 90–91 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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ZuschÛsse bei Vermietung und Verpachtung: Besonderheiten gelten bei Zu-
schêssen fêr aktivierungspflichtige Immobilienaufwendungen im Rahmen von
§ 21:
p Private MieterzuschÐsse (etwa verlorene Baukostenzuschêsse) sind wegen ihres

Zusammenhangs mit der Gebrauchsêberlassung beim Vermieter als Einnah-
me anzusetzen; eine Verrechnung êber eine Verminderung der Abschrei-
bungsgrundlage ist nicht zul�ssig (BFH v. 28.10.1980 – VIII R 34/76,
BStBl. II 1981, 161; s. differenzierend auch R 163 Abs. 3 EStR).

p ZuschÐsse aus èffentlichen Mitteln oder private ZuschÐsse, die keine MieterzuschÐsse sind,
geh.ren grds. nicht zu den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.
Handelt es sich um bei den bezuschußten Aufwendungen um HK, sind ab
dem Jahr der Bewilligung die Afa, erh.hte AfA und SonderAfA nach den um
den Zuschuß geminderten HK zu bemessen (zu weiteren Einzelheiten s.
R 163 Abs. 1 EStR u. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 74d f.).

c) Verzicht auf Ersatz- oder Erstattungsleistungen
Grundsatz: Nach hM steht der Verzicht eines Stpfl. auf die Geltendmachung ei-
nes Ersatz- oder Erstattungsanspruchs der Aufwendungseigenschaft der zu-
grunde liegenden Betr�ge und dem WKAbzug nicht entgegen; entsprechend
den allg. Grunds�tzen setzt die Berêcksichtigung als WK lediglich eine erwerbs-
bezogene Veranlassung der Aufwendungen voraus. Dem Stpfl. kann nicht ent-
gegengehalten werden, er h�tte die H.he der Aufwendungen vermindern k.n-
nen; die Vermeidbarkeit von Verm.gensminderungen ist kein Kriterium des
Aufwendungsbegriffs (vgl. ua. BFH v. 2.5.2001 – VIII R 32/00, BStBl. II 2001,
668; v. 15.12.1967 – VI R 151/67, BStBl. II 1968, 375; FG Saarl. v. 14.10.1993,
EFG 1994, 238, rkr; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 188; Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 75; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 75).
Der WKAbzug wird auch nicht durch den Umstand beeinflußt, daß der Stpfl.
auf die Inanspruchnahme kostenfreier Leistungen (zB kostenfreie ¢bernach-
tungsm.glichkeit auf einer Dienstreise, s. hierzu FG Saarl. v. 14.10.1993, EFG
1994, 238) verzichtet, die das Entstehen von WK verhindert h�tten (Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 75; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 76).
Ausnahmefall: Einschr�nkend zum o.g. Grundsatz soll nach BFH (v. 14.8.1970
– VI R 70/69, BStBl. II 1970, 765 [767]) ein WKAbzug ausscheiden, wenn der
Stpfl. aus rein pers.nlichen Grênden von der Erhebung eines Schadensersatzan-
spruchs absieht (etwa weil der Anspruch gegen die Ehefrau gerichtet ist); die Er-
langung des Schadensersatzes soll zur Verrechnung mit der Verm.gensminde-
rung fingiert werden (s. auch BFH v. 28.9.1993 – IX R 156/88, BStBl. II 1994,
319 zum Verzicht eines Nießbrauchers gegenêber dem unterhaltsberechtigten
Eigentêmer auf die Geltendmachung eines Ersatzanspruchs; zust. Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 75; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 188).
UE ist eine solche allg. Rechtsaussage unzutreffend, da die Beweggrênde des
Stpfl. fêr den Verzicht auf Einnahmen mangels einer tats�chlichen Realisation
stl. unbeachtlich sind. Lediglich im Anwendungsbereich von § 12 Nr. 2 (Abzugs-
verbot fêr verschiedene Zuwendungen, insbes. zwischen unterhaltsberechtigten
Personen) k.nnen sich Ansatzpunkte fêr eine Versagung des WKAbzugs erge-
ben; dies dêrfte jedoch im Ergebnis uE regelm�ßig daran scheitern, daß der Ver-
zicht auf Kompensationsansprêche nicht zur Fingierung zuwendungsf�higer
Einnahmen fêhren und zudem ein erkennbarer Erwerbsbezug der Aufwendun-
gen beim Stpfl. vorliegt. Es verbleibt uE also bei dem o. g Grundsatz ohne Be-
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rêcksichtigung der Grênde fêr den Verzicht, auch im Bereich des § 12 Nr. 2 (so
jetzt auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 77 ff., insbes. B 79 u. B 82).

Einstweilen frei.

III. Weitere Abgrenzungsfragen

1. Aufwendungen auf das Vermøgen
Bei den ¢berschußeinkênften gehen das Verm.gen und seine Wert�nderung
nicht in die Einkunftsermittlung ein; demzufolge gibt es kein „steuerverhaftetes
Verm.gen“ im Privatbereich. Es fragt sich, ob damit auch Aufwendungen „auf“
das Verm.gen zwingend in den Privatbereich fallen. Allgemein wird die Frage
vor dem Hintergrund eines „Grundsatzes der stl. Unbeachtlichkeit der Verm.-
genssph�re“ beantwortet; maßgebend fêr die Abgrenzung ist das Veranlassungs-
prinzip (s. ausf. hierzu Anm. 185).

Steuersystematisch betrachtet steht bei l�ngerfristig ertragbringenden WG die Geltend-
machung von substanzbezogenen Aufwendungen als WK iSd. Abs. 1 im Abgrenzungs-
konflikt zwischen strelevanter Erwerbssph�re einerseits und stl. irrelevanter Verm.-
genssph�re als Erscheinungsform der Einkommensverwendung andererseits (zur
Gesetzessystematik s. Anm. 6, 7; Prinz, FR 1986, 398).

Keine Bedeutung des Aufwendungsbegriffs fÛr die Abgrenzung: Der in
Umkehrung von § 8 Abs. 1 definierte Aufwendungsbegriff hilft bei der L.sung
der Zuordnungsfrage Erwerbs-/Verm.genssph�re uE nicht weiter. Auch stl.
nichtabziehbare Verm.gensaufwendungen erfêllen uU die Kriterien des Auf-
wendungsbegriffs. So ist bspw. die Anschaffung oder Herstellung sowohl von
ertragbringenden abnutzbaren als auch von nichtabnutzbaren WG mit beim
Stpfl. abfließenden Ausgaben verbunden (Minderung des êbrigen Verm.gens);
der WKAbzug kommt allerdings nur bei den abnutzbaren Verm.gensgegenst�n-
den im Anwendungsbereich des Abs. 1 Nr. 7 (= aufwandswirksame Verteilung
wegen des nutzungsbedingten Wertverzehrs) als lex specialis in Betracht. Auch
der zB insolvenzbedingte Ausfall einer zinsbringenden Darlehensforderung ist
als Aufwendung iS eines erwerbsbezogenen Verm.gensopfers zu qualifizieren,
obgleich eine Berêcksichtigung als WK nicht zul�ssig ist (BFH v. 19.10.1982 –
VIII R 97/79, BStBl. II 1983, 295, krit. dazu Anm. 193). Ausgangspunkt zur L.-
sung des Qualifikationskonflikts ist uE allein das Veranlassungsprinzip bei Berêck-
sichtigung der den ¢berschußeinkunftsarten innewohnenden stsystematischen
Besonderheiten. Dies ergibt sich nicht zuletzt auch daraus, daß der Betriebsaus-
gabenbegriff gem. § 4 Abs. 4 von Aufwendungen spricht und dabei in vollem
Umfang den betrieblichen Verm.gensbereich mitumfaßt.

Einstweilen frei.

2. Fiktive Aufwendungen
Verbot des Abzugs fiktiver Aufwendungen: Als WK kommen grds. nur sol-
che Aufwendungen in Betracht, die der Stpfl. tats�chlich gegenêber einem Drit-
ten erbracht hat oder die ihm als Einkunftserzieler bzw. als dessen Rechtsnach-
folger zuzurechnen sind (s. Anm. 43 betr. sog. Drittaufwendungen), nicht die,
die er h�tte machen k.nnen oder wollen (vgl. RFH v. 13.11.1935, RStBl. 1936,
202; s. weiterhin Trzaskalik, StuW 1983, 134 f.; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 22–28 mit Beispielen aus der Rspr.). Auch sind Abzêge unter dem Ge-
sichtspunkt kalkulatorisch zu berêcksichtigender Eigenleistungen oder eines

§ 9 Anm. 92–100 Abs. 1 S�tze 1 und 2:
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Einnahmeverzichts nicht zul�ssig (vgl. BFH v. 1.10.1985 – IX R 58/81, BStBl. II
1986, 142 betr. eigene Arbeitsleistungen fêr Hausverwaltung; v. 21.10.1980 –
VIII R 190/78, BStBl. II 1981, 160 betr. Abzinsung von Kaufpreisraten; RFH v.
7.7.1927, RStBl. 1927, 198 betr. die Aufzehrung von Arbeitskraft; FG Bdb. v.
11.4.2001, EFG 2001, 886, rkr). Es gilt das Verbot der einkunftsmindernden Be-
rêcksichtigung fiktiver Aufwendungen (vgl. anschaulich Nds. FG v. 13.2.1986,
EFG 1986, 397, rkr., mit Hinweis auf BFH v. 30.6.1955 – IV 695/54 U,
BStBl. III 1958, 238 u. v. 25.9.1980, EFG 1980, 231; s. auch BFH v. 1.10.1985 –
IX R 58/81, BStBl. II 1986, 142). Das Anknêpfen des Aufwendungsbegriffs an
konkrete wirtschaftliche Verm.gensminderungen im VZ entspricht uE den
Grunds�tzen einer abschnittbezogenen Leistungsf�higkeitsbesteuerung. Es gilt
hier also der Grundsatz: Keine Aufwendung ohne Verm.gensminderung (zu
weiteren Einzelheiten s. Anm. 65).
Ausnahmen vom Abzugsverbot fiktiver Aufwendungen ergeben sich insbes.
im Rahmen der Anwendung der gesetzlichen Pauschalierungsregelung des § 9a. Bei
Fehlen tats�chlicher kleinerer erwerbsbezogener Aufwendungen fêhren diese
Pauschbetr�ge im Rahmen der festgelegten Betr�ge zur Berêcksichtigung fikti-
ver WK (s. auch Stark in L/B/P, § 9 Rn. 16). Gleiches gilt uU fêr die besonde-
ren gesetzlichen Entfernungspauschalen des Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5, falls die tat-
s�chlich anfallenden Fahrtkosten geringer sind. Auch im Rahmen der durch
Verwaltungsanordnungen zugelassenen WKPauschalen kann sich aus Grênden
einer Sch�tzungsunsch�rfe der Ansatz fiktiver WK ergeben, sofern keine of-
fensichtlich unzutreffende Besteuerung vorliegt (so auch Stark in L/B/P, § 9
Rn. 16).
FÐr einen Sonderfall hat der BFH darêber hinaus den Abzug fiktiver Aufwendun-
gen ausnahmsweise zugelassen: Fêhren ersparte Aufwendungen zu einer stpfl.
Einnahme und wirkt sich dieser Vorteil im Rahmen einer anderen Einkunftsart
aus, so fêhrt dies zu einem fiktiven WKAbzug (BFH v. 4.6.1996 – X R 70/94,
BFH/NV 1997, 20 mwN; so auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 3).

Beispiel: Ein Stpfl. erh�lt ein zinsloses ArbG-Darlehen und hat den Nutzungsvorteil
als Einkênfte aus § 19 zu versteuern. Das Darlehen wird eingesetzt zur Anschaffung
einer vermieteten Immobilie und wirkt sich damit im Rahmen der Einkênfte aus § 21
aus. Die ersparten Zinsen fêhren zum fiktiven WKAbzug.

Einstweilen frei.

IV. Bewertung der Aufwendungen
Geld (NominalgÛter): Handelt es sich bei den vom Stpfl. get�tigten erwerbs-
bezogenen Aufwendungen um Geld in inl�nd. W�hrung (Bargeld, Schecks usw.),
so erfolgt die Bewertung mit dem Nominalbetrag. Ausl�nd. Geld aus L�ndern, die
nicht an der europ�ischen W�hrungsunion teilnehmen, ist mit dem zum Abflußzeitpunkt
geltenden Tageskurs in Euro umzurechnen; aus Vereinfachungsgrênden sollte
uE die Umrechnung nach durchschnittlichen Monatskursen unbeanstandet blei-
ben.
SachgÛter: Bei erwerbsbezogenen Sachaufwendungen (s. Anm. 65) fehlt eine
spezielle estl. Bewertungsvorschrift. UE erfolgt die Bewertung bezogen auf den
Realisationsstichtag prim�r mit den êblichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts
(§ 8 Abs. 2 analog betr. Wohnung, Kost, Waren u. sonstige Sachbezêge), subsi-
di�r mit dem gemeinen Wert gem. § 1 iVm. § 9 BewG (= gew.hnlicher Einzel-
ver�ußerungspreis), soweit dem nicht die allg. Rechtsanwendungsmethoden im
Einzelfall widersprechen (zB das Verbot steuerversch�rfender Analogie). Da der
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Aufwendungsbegriff nach hM in Anlehnung an § 8 Abs. 1 definiert wird (s.
Anm. 65), sollte sich auch die Bewertung von Sachaufwendungen vorrangig an
§ 8 orientieren (im Ergebnis glA Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984,
350; Blªmich/Glenk, § 8 Rn. 81; so auch ausdrêcklich Stark in L/B/P, § 9
Rn. 18). Die beiden Wertkategorien k.nnen aufgrund .rtlicher, sachlicher oder
pers.nlicher Besonderheiten uU voneinander abweichen; die Unterscheidung
wird allerdings meist keine oder nur geringe praktische Bedeutung haben (zust.
Stark aaO.). Eine eventuelle Einbindung des Bewertungsobjekts in eine gr.ßere
wirtschaftliche Einheit �hnlich dem Teilwertgedanken ist fêr beide Bewertungs-
maßst�be dagegen unerheblich.
Nach BFH v. 19.1.1982 – VIII R 102/78, BStBl. II 1982, 533 entspricht der auf-
geopferte Verm.genswert beim Verlust des wirtschaftlichen Eigentums an ei-
nem Geb�ude den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzêglich der bis zu
diesem Zeitpunkt vorgenommenen Abschreibungen; uE gilt dies nur im An-
wendungsbereich der Absetzungsregelung gem. Abs. 1 Nr. 7 (zB fêr eine AfaA
gem. § 7 Abs. 1 Satz 6). Bei Sachleistungen im Rahmen der Grundnorm des
Abs. 1 Satz 1 erfolgt die Bewertung der Verm.genseinbuße dagegen mit den
.rtlichen Mittelpreisen des Verbrauchsorts bzw. dem gemeinen Wert (str.; s.
hierzu Anm. 81 betr. negative Einnahmen).
Fêr den Fall, daß ein als Einnahme versteuerter und nach § 8 Abs. 2 zu bewer-
tender Nutzungsvorteil zur Erzielung von ¢berschußeinkênften verwendet wird
(s. BFH v. 4.6.1996 – IX R 70/94, BFH/NV 1997, 20), erscheint es uE sachge-
recht, den versteuerten Wert als WK anzusetzen (nach Stark in L/B/P, § 9
Rn. 18, zwingend).

§ 9 Anm. 104 Abs. 1 S�tze 1 und 2: Allg. WKTatbestand
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C. Einnahmen als Bezugspunkt der Aufwendungen
(Abs. 1 Satz 1)

I. Begriff der Einnahmen und Erwerbsbezug

Abs. 1 Satz 1 fordert als notwendige Bedingung zur Qualifikation von Aufwen-
dungen als WK einen bestimmten Zusammenhang mit Einnahmen; nach dem
Wortlaut des Gesetzes bilden Einnahmen den Bezugspunkt der zu beurteilen-
den Verm.gensminderung.
UE ist die Definition ungenau: Die Aufwendungen mêssen nicht in einem fina-
len Zusammenhang mit Einnahmen stehen, vielmehr durch eine Leistung (s.
Anm. 116) veranlaßt sein (s. Anm. 117), die ihrerseits der Einkunftserzielung
dient (s. Anm. 110). Zur personellen Zurechnung von WK insbes. bei Drittauf-
wendungen s. Anm. 43.
Einnahmen sind gem. § 8 Abs. 1 alle Gêter, die in Geld oder Geldeswert be-
stehen und dem Stpfl. im Rahmen einer der ¢berschußeinkunftsarten des § 2
Abs. 1 Nr. 4–7 zufließen (zu Einzelheiten s. § 8). Es kann sich um geplante, lau-
fende oder zurêckliegende Einnahmen handeln.
Erwerbsbezug: Das Fehlen jeglicher dem Stpfl. zuzurechnender Einnahmen
oder zumindest der nachhaltigen Einnahmeerzielungsabsicht (uE richtiger Ein-
kunftserzielungsabsicht = Erwerbsbezug; s. Anm. 110) schließt die Geltendma-
chung von WK aus, da kein unter die Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 fal-
lender Tatbestand vorliegt (vgl. hierzu BFH v. 25.6.1984 – GrS 4/82, BStBl. II
1984, 751 unter C III., IV.; v. 27.6.1995 – IX R 29/90, BFH/NV 1996, 28;
Schmidt/Seeger XXIII. § 2 Rn. 18)
Ob es sich um stpfl. oder lediglich stbare Einnahmen handeln muß, konkreti-
siert § 9 nicht (s. Anm. 107). Zumindest im Inland stbare Einnahmen mêssen al-
lerdings geplant sein, da es ansonsten an einem strelevanten Tatbestand fehlt (s.
auch Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuer-
recht, 53 f.). Einen Bezug zu einer bestimmten Einkunftsart oder Einkunftsquel-
le fordert Abs. 1 Satz 1 seinem Wortlaut nach nicht (anders die Rechtsfolgean-
ordnung des Abs. 1 Satz 2 u. Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 betr. Schuldzinsen). Wegen
teilentgeltlicher Rechtsgesch�fte s. Anm. 112.

Einstweilen frei.

II. Steuerbare oder steuerpflichtige Einnahmen

¢blicherweise wird in Rspr. und Schrifttum festgestellt, daß Aufwendungen nur
dann als WK in Betracht kommen, wenn sie mit stpfl. Einnahmen bzw. Ein-
kênften (s. Anm. 110) im Zusammenhang stehen. Das Erfordernis stpfl. Ein-
nahmen wird dabei teilweise aus dem Umstand geschlossen, daß § 9 Abs. 1
Satz 1 auf den Begriff der Einnahmen in § 8 Abs. 1 Bezug nimmt (so v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 144). Die Einnahmen dêrfen nicht stbefreit sein
(zB gem. §§ 3, 3b oder aufgrund von DBA); dabei wird auf § 3c verwiesen.

Vgl. zB BFH v. 2.5.2001 – VIII R 32/00, BStBl. II 2002, 668; v. 23.11.2000 – VI R 93/
98, BStBl. II 2001, 199; FG Hamb., EFG 2001, 1423, rkr.; s. auch Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 4; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 144–151; Stark in L/B/P, § 9
Rn. 87; Frotscher, § 9 Rn. 52; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9 Rn. 47.
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Stellungnahme: Stsystematisch betrachtet verkennt die hM, daß die StFreiheit
von Einnahmen bzw. Einkênften lediglich zu einem Abzugsverbot fêhrt, nicht
jedoch die grundqualifikatorische Eigenschaft der Aufwendungen als WK beein-
tr�chtigt (zu dem in § 3c enthaltenen Abzugsverbot). Begrifflich k.nnen auch
insoweit WK vorliegen, als sie nicht bei der entsprechenden Einkunftsart abge-
zogen werden k.nnen (sog. nichtabziehbare WK). Fêr die Grundqualifikation
von Aufwendungen als WK genêgt daher uE ein Zusammenhang mit steuerbaren
Einkênften, dh. pr�ziser mit einer auf stbare Einkunftserzielung ausgerichteten
Erwerbsleistung (glA Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im
Einkommensteuerrecht, 53; Kreft, FR 2002, 657 [664]; Blªmich/Thªrmer, § 9
Rn. 112; Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 58, 203; wohl auchWas-
sermeyer, StuW 1982, 355 f.). Als stbar k.nnen solche Bezêge bezeichnet wer-
den, die nach den Wertungen des Gesetzgebers im steuerverhafteten Einkênfte-
bereich anfallen. Wenngleich sowohl bei g�nzlich fehlendem strelevanten
Erwerbsbezug als auch bei einem Zusammenhang mit stfreien Einkênften im
Ergebnis gleichermaßen ein Abzug der Aufwendungen bei der Einkunftsermitt-
lung ausscheidet, ist die og. Differenzierung zumindest aus rechtsmethodischen
Grênden sinnvoll und erforderlich.

Einstweilen frei.

III. Einnahme- oder Einkunftserzielung?

Nach dem Gesetzeswortlaut mêssen Aufwendungen, um WK zu sein, „zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen“ dienen. Diese Begriffe k.n-
nen zusammenfassend durch „Einnahmeerzielung“ ersetzt werden (vgl. Abs. 1
Satz 3 Nr. 2). Ob sich die Aufwendungen – dem Wortlaut entsprechend – tat-
s�chlich auf die Einnahmen (so zB BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/02, FR 2003,
195; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 6; Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9
Rn. 41; Kruse, FR 1981, 473; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 144; v. Born-
haupt, FR 1982, 314) oder vielmehr auf die Einkênfte (so zB BFH v. 2.3.1962 –
VI 79/60 S, BStBl. II 1962, 192: „Betriebsausgaben und WK sind ihrer Art nach
gemeinsam Aufwendungen zur Erzielung von Einkênften“; v. 18.11.1980 – VIII
R 194/78, BStBl. II 1981, 510) beziehen mêssen, ist str.
Stellungnahme: UE verlangt Abs. 1 Satz 1 êber den Wortlaut hinaus eine Ver-
bindung zwischen Aufwendungen und Einkênften. Durch die Bezugnahme auf
Einkênfte sollen Aufwendungen im nicht stbaren Bereich wegen fehlender Ein-
kênfteerzielungsabsicht von der stl. Geltendmachung ausgeschlossen werden.
Da StPflicht nur eintritt, wenn auf eine gr.ßere Zahl von Jahren gesehen positi-
ve Einkênfte erzielt werden (anderenfalls liegt uU eine nicht stpfl. Liebhaberei
vor), sollte anstelle Einnahmeerzielung besser der Begriff Einkunftserzielung
verwandt werden.
Wortlaut und historische Entwicklung (das EStG 1934 fêhrt „Einnahmen“ statt
„Einkênfte“ ein) stehen dem nicht entgegen: Der Wortlaut trifft in vieler Hin-
sicht nicht den Zweck der Vorschrift, die auf eine einheitliche am Veranlassungs-
gedanken ausgerichtete Abgrenzung der Erwerbsaufwendungen (WK und BA)
von den Kosten der Lebensfêhrung gerichtet sein muß.

Die finale Ausrichtung und die Begriffe „Erwerbung, Sicherung und Erhaltung“ sind
zu eng; Aufwendungen sind zwar von den Einnahmen abzuziehen, sie stehen aber
nicht in einem so engen Zusammenhang, wie es Abs. 1 glauben macht, vielmehr ist
Bindeglied die auf Einkunftserzielung gerichtete Leistung.

§ 9 Anm. 107–110 Abs. 1 Satz 1: Einnahmen als
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Das Fehlen der Erwerbsleistung erkl�rt auch die Verwendung des Begriffs „Ein-
nahmen“, denn das EStG bezeichnet die Erwerbsleistungen der einzelnen Ein-
kunftsarten regelm�ßig durch Aufz�hlung von Einnahmen (vgl. §§ 19, 20, 21).
Wêrde dem Wortlaut entsprechend auf „Einnahmen“ abgestellt, so wêrde die
eben durch das Veranlassungsprinzip gewonnene Gleichbehandlung von WK
mit BA wieder aufgegeben, da BA keinen Einnahmebezug kennen; sie sind viel-
mehr abziehbar, wenn sie durch den Betrieb veranlaßt sind (§ 4 Abs. 4), der sei-
nerseits mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden muß (§ 15 Abs. 2).
In der stl. Praxis wird diese Streitfrage – worauf Drenseck (in Schmidt XXIII.
§ 9 Rn. 6) zu Recht hinweist – keine allzu große Bedeutung haben, da Aufwen-
dungen letztlich nur im Rahmen der Einkunftsarten der § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 als
WK abgezogen werden k.nnen.

Einstweilen frei.

IV. Einnahmen bei teilentgeltlichen Rechtsgesch�ften

Abs. 1 Satz 1 nennt – ohne n�here Konkretisierung – Einnahmen als Bezugs-
punkt der Aufwendungen. Ohne Einnahmen oder zumindest die Absicht, Ein-
nahmen (richtiger Einkênfte, s. Anm. 110) zu erlangen, fehlt es beim Stpfl. an
einer Grundvoraussetzung fêr den WKAbzug (zB bei unentgeltlicher Nutzungs-
êberlassung). Entsprechend diesem Grundsatz k.nnen teilentgeltliche Rechtsge-
sch�fte zu einer Kêrzung des WKUmfangs fêhren, ohne daß dem ein Auftei-
lungsverbot entgegensteht (sog. WKKappung, s. auch Anm. 200–203).
Teilentgeltlichkeit kann sich zum einen auf die eingeschr�nkte Nutzung einer
Einkunftsgrundlage beziehen (zB geplante Vermietung nur einer Wohnung in
einem Mehrfamilienhaus); zum anderen kann es sich auch um eine reduzierte
Einnahmenh.he handeln.
Bei nur eingeschr�nkter Nutzung einer Einkunftsgrundlage k.nnen sich
Probleme bei der Aufwendungszuordnung ergeben. Unmittelbar dem nicht er-
werbsbezogen genutzten Bereich zuzuordnende Einzelkosten sind vomWKAb-
zug ausgeschlossen; die gesamte Einkunftsgrundlage betreffende Aufwendun-
gen sind nach einem sachgerechten Aufteilungsschlêssel zuzuordnen. § 12 Nr. 1
Satz 2 gilt uE insoweit nicht. Hierher geh.ren auch die in der Praxis h�ufig pro-
blematischen F�lle des Schuldzinsenabzugs bei der Finanzierung gemischt ge-
nutzter Grundstêcke (vgl. BFH v. 25.3.2003 – IX R 22/01, BStBl. II 2004, 348;
v. 16.4.2002 – IX R 65/98, BFH/NV 2002, 1154; v. 9.7.2002 – IX R 65/00,
BStBl. II 2003, 389; s. hierzu auch BMF v. 16.4.2004, FR 2004, 608).
Reduzierte Einnahmenhøhe: Zwischen fremden Dritten ist fêr das Vorliegen
der strelevanten Einkênfteerzielungsabsicht unerheblich, ob die realisierten oder
erwarteten Bezêge der marktêblichen H.he entsprechen; wegen der widerstrei-
tenden wirtschaftlichen Interessen kann die Wert�quivalenz ohne Beeintr�chti-
gung des WKUmfangs in aller Regel unterstellt werden. Verzichtet der Stpfl. ge-
genêber „nahestehenden Personen“ (die Konturen des Begriffs sind unscharf; s.
auch § 1 AStG) oder Angeh.rigen iSd. § 15 AO ganz oder teilweise auf die Ein-
kênfteerzielung, so kommt nach der Rspr. (zB dem Rechtsgedanken des § 3c
folgend: BFH v. 14.1.1998 – X R 57/93, DStR 1998, 887) eine v.llige Versagung
oder eine dem Einkênfteverzicht entsprechende Kêrzung des WKAbzugs in Be-
tracht; es fehlt insoweit an einer erwerbsbezogenen Veranlassung, falls fêr den
Einnahmeverzicht pers.nliche, im privaten Bereich liegende Grênde maßgeb-

E 87

Bezugspunkt der Aufwendungen Anm. 110–112 § 9

111

112



E 88 Kreft

lich sind. Ein Aufteilungsverbot greift nach hM bei Teilentgeltlichkeit nicht ein.
Aus Grênden der Verwaltungsvereinfachung und der Rechtssicherheit sollte je-
doch in Anlehnung an § 21 Abs. 2 wie bei fremden Dritten von der Vollentgelt-
lichkeit ausgegangen werden, sofern eine 56 vH-Grenze des ortêblichen Ent-
gelts nicht unterschritten wird. Eine Aufteilung k.nnte sich aber gleichwohl bei
teilweise fehlender Einkênfteerzielungsabsicht ergeben (vgl. hierzu auch BFH v.
5.11.2002 – IX R 48/01, BFH/NV 2003, 253: Bei Mietzins unter 75 vH der
ortsêblichen Miete ist Einkênfteerzielungsabsicht auch bei langfristiger Vermie-
tung zu prêfen.).
Bei einem Teilentgelt von v.llig untergeordnetem Charakter (êblicherweise
10 vH der realisierbaren Markteinnahmen) ist uE nach dem Wesentlichkeits-
grundsatz der WKAbzug g�nzlich zu versagen.

Einstweilen frei.

D. Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einnahmen,
insbes. Veranlassungsprinzip (Abs. 1 Satz 1)

I. Der Gesetzeswortlaut des Abs. 1 Satz 1

1. Steuergesetzliche Unsch�rfen und Interpretationsvielfalt

Fêr die sog. ¢berschußeinkênfte iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 iVm. §§ 19–23 be-
stimmt § 9 die tatbestandsm�ßigen Voraussetzungen, unter denen Aufwendun-
gen als WK zu qualifizieren sind. Daraus folgt als Ausfluß des objektiven Netto-
prinzips ihr Abzug von den entsprechenden strelevanten Einnahmen. Um die
Erwerbssph�re vom Einkommensverwendungsbereich sachgerecht abzugren-
zen, fordert Abs. 1 Satz 1 einen bestimmten Zusammenhang zwischen Aufwen-
dungen und Einnahmen. Die Konkretisierung des gesetzlich verlangten Er-
werbsbezugs der Aufwendungen bereitet allerdings sowohl aus stsystematischer
Sicht als auch in der Besteuerungspraxis erhebliche Schwierigkeiten, wohl nicht
zuletzt wegen des knappen und unklaren Gesetzestextes, den terminologischen
Ungereimtheiten innerhalb der verschiedenen Aufwendungspositionen sowie
der Vielschichtigkeit der Lebenssachverhalte.
Unklarer Gesetzeswortlaut: Nach dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 1 mêssen
Aufwendungen, um WK zu sein, „zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der
Einnahmen“ dienen. Zusammenfassend bedeutet dies, daß eine zweckgerichtete
Verbindung der Aufwendungen mit einer stbaren Einnahmeerzielung bestehen
muß (s. auch Abs. 1 Satz 3 Nr. 2). Es l�ßt sich verkêrzt auch von einem Er-
werbsbezug der Aufwendungen (s. auch Kreft, FR 2002, 657 [665]: „konkreter
Erwerbsbezug“) sprechen, der sowohl vom Lebensfêhrungs- als auch vom Ver-
m.gensbereich abzugrenzen ist. Der in Abs. 1 Satz 1 zu findenden Aufz�hlung
der Begriffe „Erwerbung, Sicherung und Erhaltung“ kommt in diesem Zusam-
menhang keine eigenst�ndige Bedeutung zu (s. eingehend Anm. 121). Zu den
Begriffen „Aufwendungen“ und „Einnahmen“ s. Anm. 65, 105.
Unter welchen Voraussetzungen dem Stpfl. zuzurechnende Verm.gensminde-
rungen zur Einnahmeerzielung dienen, sagt Abs. 1 Satz 1 nicht. Aus dem forma-
len Aufbau des § 9 insgesamt und den dort zu findenden Einzelregelungen
(Abs. 1 Satz 3 Nr. 1–7) lassen sich nur bedingt Rêckschlêsse auf die Art des qua-
lifikationserheblichen Zusammenhangs ziehen (vgl. Prinz, WK bei den Ein-
kênften aus VuV, 1984, 53–62). Es muß daher vor allem auf den Gesetzeszweck

§ 9 Anm. 112–115 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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als Auslegungsmaßstab zurêckgegriffen werden (s. dazu Anm. 6); die Meinun-
gen zu einer auf Basis des objektiven Nettoprinzips sachgerechten und praktika-
blen Aufwendungsabgrenzung und -zuordnung sind demzufolge unterschied-
lich.
Unterschiedliche Meinungsrichtungen: Die verschiedenen Interpretations-
ans�tze und Rechtsauffassungen zum steuergesetzlich gebotenen Zusammen-
hang zwischen Aufwendungen und Einnahmen lassen sich grob in zwei Grup-
pen unterteilen. Die Rechtsanwendung im Einzelfall fêhrt in Abh�ngigkeit vom
jeweiligen stsystematischen Grundverst�ndnis teilweise zu unterschiedlichen Er-
gebnissen; diese Unterschiede sollten allerdings fêr die Besteuerungspraxis nicht
êberbewertet werden (vgl. auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 7; grundle-
gend zum Theorienstreit: Rauch, Nachtr�gliche WK – Zu sp�te Aufwendun-
gen?, 1996, 32 ff.):
E Strenger und erweiterter finaler WKBegriff: Aus dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 1
(„zur Erwerbung...der Einnahmen“) folgerte vor allem zun�chst die �ltere BFH-
Rspr., daß fêr die stl. Einstufung einer Aufwendung als WK ein streng finaler Zu-
sammenhang zu den Einnahmen gegeben sein mêßte; danach mêssen die Auf-
wendungen – im Regelfall unmittelbar – zum Zweck der Einnahmeerzielung ge-
t�tigt werden (vgl. BFH v. 15.11.1957 – VI 79/55 U, BStBl. III 1958, 103). An
dieser strengen Auslegung hat die Rspr. aber ab Anfang der 60er Jahre nicht
mehr festgehalten (s.u.). Bis heute wird jedoch im strechtlichen Schrifttum ver-
treten, der finale WKBegriff sei entsprechend dem Gesetzeswortlaut von ent-
scheidender Bedeutung, werde jedoch im Bereich seiner verdeckten Regelungs-
lêcken (bei Aufwendungen trotz gesicherter Einnahmen, bei nachtr�glichen und
unfreiwilligen Ausgaben und Abwehraufwendungen) zur Unvollkommenheit
des WKBegriffs (s. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 152 ff.) durch das Krite-
rium der Veranlassung erweitert (sog. „erweiterter finaler WKBegriff“: zB
Kruse, FR 1981, 473; Kruse, FS fêr W. Ritter, 1997, 416 ff.; Stapperfend, FS
Kruse, 2001, 533 ff., 535). Die Vertreter dieser Auslegung kritisieren, daß bis
heute die Rspr. zum veranlassungsorientierten WKBegriff (s.u.) keine Rechts-
grundlage fêr die Bestimmung des Abs. 1 Satz 1 nach dem Veranlassungsprinzip
benannt hat (so insbes. Stapperfend, FS Kruse, 2001, 533 [535] unter Hinweis
auf v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 171, der jedoch eine ausreichende Basis
darin sieht, daß der BFH bewußt oder unbewußt die Regelungslêcken im Wege
der richterlichen Rechtsfortbildung geschlossen hat).
E Veranlassungsorientierter WKBegriff: Die mittlerweile hM stellt jedoch ab auf die
Veranlassung der Aufwendungen durch eine stbare Einnahmeerzielung bzw.
durch eine auf stbare Einnahmeerzielung (richtiger auf Einkunftserzielung,
s. Anm. 110) ausgerichtete Leistung (s. zum verknêpfenden Leistungsverh�ltnis
Anm. 116). WK und Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4) werden dem Grunde nach
als deckungsgleich beurteilt.

Vgl. ge�nderte BFH-Rspr. ab BFH v. 2.3.1962 – VI 79/60 S, BStBl. III 1962, 192; zB
BFH v. 1.7.1994 – VI R 67/93, BStBl. II 1995, 273; v. 27.6.1995 – IX R 29/90, BFH/
NV 1996, 28; v. 2.5.2001 – VIII R 32/00, BStBl. II 2002, 668; zB v. Bornhaupt in K/
S/M, § 9 Rn. B 172; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 7; Offerhaus, BB 1979,
620 f.; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 114; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendun-
gen im Einkommensteuerrecht, 49 ff.; Kreft, FR 2002, 657, 665; Tipke/Lang, Steuer-
recht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 227 ff.; Lang/Seer, FR 1994, 521, 524; Prinz, StuW 1996,
267.

Die konkreten Erfordernisse des Veranlassungszusammenhangs und die vorzu-
nehmenden strechtlichen Gewichtungen bei einem in Betracht kommenden
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Veranlassungsspektrum sind jedoch innerhalb dieses Theorienansatzes str. (s.
eingehend Anm. 142; zur Unterscheidung der verschiedenen Gruppen von Ver-
anlassungs- und Kausaltheorien vgl. Wanner, StuW 1987, 310–318; Kreft, Vor-
ab veranlasste Erwerbsaufwendungen im EStRecht, 54 ff.).

2. Das Leistungsverh�ltnis als fehlendes VerknÛpfungselement

a) Fehlendes Tatbestandsmerkmal der Erwerbsleistung
(als „Einkunftsquelle“)

Die Formulierung des Abs. 1 Satz 1 legt die Annahme nahe, Aufwendungen
und Einnahmen mêßten sich in einer direkten Beziehung zueinander befinden
(„Aufwendungen zur Erwerbung ... von Einnahmen“). Dies ist allerdings in der
Mehrzahl der F�lle unzutreffend; denn die unmittelbare Bezugnahme des allge-
meinen WKBegriffs auf die Einnahmen ist zu eng, weil die strelevante Einnah-
meerzielung (richtiger Einkênfteerzielung, s. Anm. 110) regelm�ßig ein Handeln
des Stpfl. (Tun, Dulden, Unterlassen) oder ein Rechtsverh�ltnis (zB eine Darle-
hens- oder Mietêberlassung) voraussetzt, durch welches die Aufwendungen aus-
gel.st werden.
Auf die Erwerbsleistung bezogene Interpretation: Die stbare Erwerbslei-
stung des Stpfl. (so zusammenfassend Raupach in S»hn [Hrsg.], Die Abgren-
zung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980,
407 f.), die letztlich der Erzielung von Einkênften iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 dient,
ist das Verknêpfungselement zwischen Aufwendung und Einnahme; diese Lei-
stung, nicht die Aufwendung selbst, dient idR der Einnahme- bzw. Einkunftser-
zielung.

So auch u.a. Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 206 ff.: „finale Hand-
lungslehre“; Tipke, StuW 1979, 200 f.; Prinz, WK bei den Einkênften aus Vermietung
und Verpachtung, 1984, 219–221; Prinz, StuW 1996, 267 (270): „Veranlassung durch
eine konkrete, der Einkunftserzielung dienende Erwerbsleistung“; Kreft, FR 2002,
657 (664); zur Erwerbst�tigkeit als Einkommensgegenstand generell Bayer, BB 1988, 1,
141, 213.

Der allg. WKBegriff des Abs. 1 Satz 1, der die stbare Erwerbst�tigkeit als
Grundtatbestand fêr das Entstehen von Aufwendungen in der Erwerbssph�re
nicht erw�hnt, ist gedanklich um dieses Bindeglied zu erg�nzen. Die Rspr. folgt
dem im Wege einer verdeckten Rechtsfortbildung meist, indem sie einen wirt-
schaftlichen Zusammenhang der Aufwendungen des Stpfl. mit seinem Beruf, ei-
ner kapitalm�ßigen Nutzungsêberlassung, einer Vermietungs- und Verpach-
tungst�tigkeit oder einer sonstigen Leistung iSd. § 22 fordert.

Vgl. etwa BFH v. 1.7.1994 – VI R 67/93, BStBl. II 1995, 273 zu § 19; v. 2.5.2001 – VIII
R 32/00, BFH/NV 2001, 1175 zu § 20; v. 27.6.1995 – IX R 29/90, BFH/NV 1996, 28
zu § 21; v. 5.5.1993 – X R 128/90, BStBl. II 1003, 867 zu § 22. Fêr das Schrifttum gilt
gleiches, etwa v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 171 ff.; Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 7; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 114; kirchhof/v. Beckerath IV. § 9 Rn. 61;
Stark in L/B/P, § 9 Rn. 71; Frotscher, § 9 Rn. 11 ff.).

b) Zweifache Voraussetzung: Veranlassung durch eine Erwerbsleistung
(Einkunftsquelle), die der Einkunftserzielung dient

Folgt man mit der hM einem veranlassungsbezogenen (statt einem finalen)
WKBegriff und erkennt man, daß Aufwendungen und Einnahmen nicht in einer
direkten Beziehung zu einander stehen, sondern daß als Bindeglied eine Er-
werbsleistung hinzuzudenken ist (s. Anm. 116), dann tritt eine Aufspaltung in
zwei Voraussetzungen ein:

§ 9 Anm. 115–117 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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p Die Aufwendungen mêssen ausschließlich, wesentlich oder in abgrenzbarem
Umfang durch ein strelevantes Leistungsverh�ltnis (dh. die berufliche T�tig-
keit, die Kapitalêberlassung, die Vermietung, das Rechtsverh�ltnis iSd. § 22; s.
Anm. 116) ausgel.st, motiviert oder bewirkt sein (zur Interpretation des Ver-
anlassungsbegriffs s. Anm. 140)

p diese Erwerbst�tigkeit muß letztlich der Erzielung von Einkênften im Rah-
men der ¢berschußeinkênfte des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 dienen.
Vgl. �hnlich Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 206 ff.; Tipke in S»hn
(Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im
EStRecht, 1980, 6–8; Prinz, StuW 1996, 267 (270); Kreft, FR 2002, 657, 644. Die
Rspr. folgt dem regelm�ßig, s. Anm. 116 mwN.

Einstweilen frei.

3. Bedeutung der Begriffe „Erwerbung, Sicherung und Erhaltung“
Nach dem finalen Wortlaut des Abs. 1 Satz 1 sind WK Aufwendungen „zur Er-
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen“.
Die einzelnen Begriffe:
E „Erwerbung“ von Einnahmen bedeutet, daß bisher noch nicht bestehende Be-
zêge oder die Erh.hung von Bezêgen erstrebt werden; der Begriff „Erwerbung“
hat insoweit einen einnahmebezogenen Zukunftsaspekt und erfaßt auch die Fall-
gruppe vorab entstandener (besser: vorab veranlaßter) Aufwendungen (glA v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 113; ausf. dazu Anm. 162–166).
E „Sicherung“ von Einnahmen ist Schutz gegen den Verlust abfließender Bezêge.
E „Erhaltung“ von Einnahmen bedeutet Gew�hrleistung des Weiterbezugs von
Einnahmen der Art und der H.he nach.
E „und“: Bei der gesetzlichen Grunddefinition von WK in Abs. 1 Satz 1 werden
die Begriffe „Erwerbung, Sicherung, Erhaltung“ adjektivisch mit einem „und“
verknêpft. Dies ist sowohl sprachlich wie inhaltlich ungenau und muß durch ein
„oder“ ersetzt werden (vgl. auch Offerhaus, BB 1979, 621; Prinz, FR 1986,
399; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 117). Die einzelnen Bedingungskompo-
nenten mêssen nicht kumulativ vorliegen, sondern ein alternatives Auftreten ist
nach allg. Meinung ausreichend.
Stellungnahme: Aus den vom Gesetzgeber verwendeten Bezeichnungen ist
zwar ersichtlich, daß es verschiedene Arten von WK geben kann; diese werden
aber mehr angedeutet als scharf begrenzt (so schon Strutz, Kommentar zum
EStG 1925, I. Bd., § 16 Anm. 8 Abs. 1). Erhaltung bedeutet Gew�hrleistung des
Weiterbezugs und damit zugleich „Sicherung“. Damit umfaßt die „Erhaltung“
von Einnahmen deren „Sicherung“. Da die Sicherung bezogener Einnahmen
gegen Verluste Aufwendungen auf das Verm.gen bildet, sofern nicht gleichzei-
tig die Erzielung neuer Einnahmen aus diesem Verm.gen als Einkunftsgrundla-
ge erstrebt wird, dienen auch „Sicherung“ und „Erhaltung“ der „Erwerbung“
kênftiger Einnahmen. Die Begriffe gehen somit ineinander êber und erm.gli-
chen h�ufig keine klare Aufwendungszuordnung und -abgrenzung. Der Wortlaut
des Abs. 1 Satz 1 ist daher gerade in Grenzf�llen fêr eine Aufwendungsqualifika-
tion unergiebig.
Seit jeher ist in Rspr. und Schrifttum deshalb wohl auch darauf verzichtet wor-
den, die in der Legaldefinition des Abs. 1 Satz 1 zu findenden Begriffe „Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung“ wortgetreu und êberschneidungsfrei zu inter-
pretieren. Mangels selbst�ndiger, in den Konturen klar erkennbarer
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Begriffsinhalte erêbrigt sich eine genaue Abgrenzung. Die verwendeten Aus-
drêcke sollen lediglich bestimmte, mit einer Aufwendung bezweckte Wirkungs-
richtungen umgrenzen; gleichwohl ist unumstritten, daß die angedeuteten Wir-
kungsrichtungen miteinander verwoben sind und nicht eindeutig voneinander
unterschieden werden k.nnen. Zudem ist das Rangverh�ltnis der Begriffe unter-
einander unklar. Zusammenfassend ist uE gemeint, daß die Aufwendungen zur
Einnahmeerzielung dienen mêssen (wegen Abgrenzung gegenêber der Einkunft-
serzielung s. Anm. 110).

Vgl. bereits Strutz, EStG 1925, § 16 Anm. 8; s. auch Bauer, Der Dualismus Betriebs-
ausgaben – WK, Mênchen 1974, 9; v. Bornhaupt in S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung
der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 168 f.;
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 116–118; Raupach in S»hn (Hrsg.), Die Abgren-
zung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 411
spricht anschaulich von einer „topischen“ Bedeutung der Begriffe, dh. es werden be-
stimmte Zielrichtungen der WK herausgegriffen, da man das allg. Rechtsprinzip nicht
klar formulieren konnte.

Einstweilen frei.

II. Allgemeines zum Veranlassungsprinzip

1. �berblick zum Veranlassungsprinzip
Das Veranlassungsprinzip wurde von der Rspr. im Wege der Rechtsfortbildung
in Erweiterung des finalen WKBegriffs einheitlich fêr Betriebsausgaben und
Werbungskosten bei allen ¢berschußeinkênften entwickelt (s. Anm. 132 ff.).
Der veranlassungsbezogene WKBegriff geht auf den Anlaß (= ausl.sendes Mo-
ment) der Aufwendungen zurêck und umfaßt damit auch alle F�lle des finalen
WKBegriffs (s. Anm. 138), stellt aber nicht auf die naturwissenschaftliche Kau-
salit�t ab (s. Anm. 142); zum Verschulden des Stpfl. s. Anm. 143. Der Veranlas-
sungszusammenhang muß nicht zwischen Aufwendungen und Einnahmen be-
stehen, sondern zu einem der Einkunftserzielungsabsicht dienenden
Erwerbsbeitrag des Stpfl. fêhren (s. Anm. 116, 145). Ob der Zusammenhang
subjektiv oder objektiv sein muß, ist str. (s. Anm. 146–149); ein mittelbarer Zu-
sammenhang genêgt (s. Anm. 152); der wirtschaftliche Zusammenhang geht
dem rechtlichen vor (s. Anm. 153); ein zeitlicher und .rtlicher Zusammenhang
wird nicht gefordert (s. Anm. 154).

Einstweilen frei.

2. Bedeutung des Veranlassungsprinzips
Veranlassungszusammenhang als Ûbergeordnetes Prinzip der Rechtsan-
wendung: Die finale WKDefinition des Abs. 1 Satz 1 bewirkt eine planwidrige
Einschr�nkung dem Grunde nach abziehbarer Erwerbsaufwendungen (vgl. ein-
gehend zu den verschiedenen durch teleologische Reduktion gewonnenen Fall-
gruppen Anm. 139). Bei sachgerechter Orientierung am Nettoprinzip ist eine
Erweiterung des Umfangs der WK geboten.
Nach einer jahrzehntelang innerhalb der ¢berschußeinkunftsarten schwanken-
den Rspr. und intensiven Diskussionen im Schrifttum (vgl. vor allem die ver-
schiedenen Beitr�ge in S»hn [Hrsg.], Die Abgrenzung der Betriebs- oder Be-
rufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980) wird heute vom BFH
allgemein das Veranlassungsprinzip als stsystematisch gebotener Ansatz zur In-
terpretation des WKBegriffs, zumindest zur Schließung seiner verdeckten Rege-

§ 9 Anm. 121–132 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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lungslêcken angesehen. Dies gilt einheitlich fêr s�mtliche ¢berschußeinkunftsar-
ten iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 und bewirkt dem Grunde nach die Deckungsgleich-
heit mit dem BA-Begriff (eingehend mit Hinweis auf die Grenzen der Gleich-
stellung Anm. 23). Insofern ist bei der Auslegung des WKBegriffs ein deutlicher
Erkenntnisfortschritt zu verzeichnen; s�mtliche Fallgestaltungen sind durchg�n-
gig auf dieser nunmehr gesicherten dogmatischen Grundlage zu l.sen.
Rechtsmethodische Zul�ssigkeit: Die einheitliche Auslegung des WKBe-
griffs nach dem Veranlassungsprinzip und den damit verbundenen stjuristischen
Wertungsêberlegungen ist nach hM mit den Grunds�tzen teleologischer Rechts-
fortbildung vereinbar.

Vgl. eingehend v. Bornhaupt in S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Be-
rufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 185–189; v. Bornhaupt, BB 1981,
774; v. Bornhaupt, DStR 1983, 12–16; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 171–173;
Prinz, StuW 1996, 267; enger demgegenêber Kruse, FR 1981, 474 f. Die methodische
Zul�ssigkeit der erweiternden Auslegung bezweifelt Bauer, Der Dualismus Betriebs-
ausgaben – Werbungskosten, 1974, 62–65; Stapperfend in FS KRUSE, 2001, 537:
Rechtsfortbildung nur bei den als Regelungslêcken anerkannten Fallgruppen der nach-
tr�glichen, unfreiwilligen und abwehrenden Aufwendungen; offengelassen bei Wanner,
StuW 1987, 304.
UE ist die rechtsfortbildungsbedingte ¢bernahme von Veranlassungsgedanken in den
Bereich der ¢berschußeinkênfte nicht nur zul�ssig, sondern im Interesse einer sachge-
rechten und rechtssicheren Aufwendungsabgrenzung und -zuordnung sogar zwingend
geboten, zumal sich zwischen Zweck und Anlaß einer Aufwendung h�ufig nicht klar
unterscheiden l�ßt (s. Anm. 141). Es kommt hinzu, daß die Wortwahl im Bereich des
§ 9 das Ergebnis einer zufallsbedingten Formulierung ist (vgl. Anm. 65, 121); dem Ge-
setzeswortlaut kommt daher nur eingeschr�nkte Bedeutung bei der Auslegung zu. Eine
stversch�rfende Analogie, deren strechtliche Zul�ssigkeit str. ist, erfolgt wegen einer
Erweiterung des WKUmfangs in aller Regel nicht (glA v. Bornhaupt, DStR 1983, 15).

GrÛnde fÛr die �bernahme des Veranlassungsprinzips in den Regelungsbe-
reich des § 9 sind die folgenden (vgl. v. Bornhaupt in S»hn [Hrsg.], Die Ab-
grenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht,
1980, 181–185; Prinz, FR 1986, 401 f.):
p Teleologischer Grund: WK und BA erfêllen in unterschiedlichen Einkunftser-

mittlungssystemen die gleiche Aufgabe; sie dienen beide der Realisierung des
objektiven Nettoprinzips, indem Aufwendungen dem Einkunftserzielungsbe-
reich in Abgrenzung zur Sph�re der Einkommensverwendung zugeordnet
werden. Die Trennlinie zu § 12 ist identisch (vgl. auch BFH v. 28.11.1977 –
GrS 2–3/77, BStBl. II 1978, 108).

p Steuersystematischer Grund: Der Regelungs- und Anwendungsbereich der WK
weist sowohl finale Elemente als auch Veranlassungsgesichtspunkte (§ 9
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5, § 22 Nr. 4 Satz 2) auf; dies gilt gleichermaßen fêr den
Normenkomplex der BA (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 172). Die
�ußere Systematik des Gesetzes deutet demzufolge auf eine Vermengung von
Zweck und Anlaß hin. Da der Veranlassungsgedanke zur Interpretation des
WKBegriffs das finale Element vollinhaltlich mitumfaßt (vgl. Anm. 141; so
auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 173), wird eine Abgrenzung ent-
behrlich.

p Historischer Grund: WK und BA weisen in ihrer geschichtlichen Entwicklung
eine enge Verzahnung auf (s. Anm. 2, 3). Zum einen ist der BA-Begriff durch
eine Abspaltung aus dem Begriff der WK entstanden, ohne daß dadurch eine
weitreichendere Abzugsm.glichkeit geschaffen werden sollte (s. Begr. zum
EStG 1934, RStBl. 1935, 39); zum anderen wurde die Abzugsposition der
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WK auch in der Vergangenheit schon immer êber ihren finalen Wortlaut hin-
aus ausgelegt (vgl. Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 146–178).

Die genannten Grênde verdeutlichen, daß die Interpretation des WKBegriffs
unter Zuhilfenahme des Veranlassungsprinzips von der allg. juristischen Rechts-
fortbildungsmethodik gedeckt ist, nicht zuletzt im Interesse der Gleichm�ßigkeit
der Besteuerung. Darêber hinaus ist das Veranlassungsprinzip ein tragender
Grundsatz des EStG êberhaupt, der in die verschiedensten Regelungsbereiche
Eingang gefunden hat (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 178; s. auch
Prinz, StuW 1996, 267 ff.: „regelungsêbergreifendes Veranlassungsprinzip“).
Zusammenfassung und verbleibende Meinungsunterschiede: Durch
¢berwindung des zu engen finalen Gesetzeswortlauts mit Hilfe des Veranlas-
sungsprinzips hat die um Rechtsfortbildung bemêhte Judikatur den WKBegriff
dem BA-Begriff angeglichen und stsystematisch einheitlich fêr alle ¢berschuß-
einkunftsarten auf eine neue und tragf�hige Grundlage gestellt. Auch wenn das
Veranlassungsprinzip bedingt durch die darin eingeschlossenen Zuordnungswer-
tungen keine bei der Einkênfteermittlung v.llig problemlose Abgrenzung zwi-
schen abziehbaren und nichtabziehbaren Aufwendungen erm.glicht, besitzt es
bei rechtssystematisch sauberer Anwendung eine ausreichende Trennsch�rfe,
um auch in Grenzf�llen zu êberzeugenden und vorhersehbaren Ergebnissen zu
gelangen (so ausdrêcklich Prinz, StuW 1996, 267 [274]).
Hinsichtlich der Kriterien des Veranlassungszusammenhangs bleibt die Bedeu-
tung objektiver und subjektiver Elemente unklar (s. Anm. 146–149); gleiches gilt
fêr die Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes (s. Anm. 177) und die damit
verbundenen Wertungsêberlegungen bei gemischt veranlaßten Aufwendungen,
die nach Auffassung der Rspr. nur in Ausnahmef�llen aufspaltbar sind (s.
Anm. 179). UE sollte sich der Rechtsanwender teleologisch st�rker am objekti-
ven Nettoprinzip ausrichten und den rein verfahrensrechtlichen Beweisfragen
einen angemessenen Stellenwert einr�umen; aus verfahrens.konomischen
Grênden und Praktikabilit�tserw�gungen sind in diesem Zusammenhang auch
formell-typisierende Kriterien als Ausfluß differenzierender Fallgruppensy-
stematik heranzuziehen (vgl. eingehend Walz, StuW 1986, 2843; zur Typisierung
allgemein s. Anm. 54).

Einstweilen frei.

3. Geltungsbereich des Veranlassungsprinzips

a) Einheitliches Veranlassungsprinzip fÛr Betriebsausgaben und
Werbungskosten

Wegen der umfassenden Geltung des Veranlassungsprinzips (s. Anm. 132) sind
WK- und BA-Begriff durch den gleichen qualitativen Zusammenhang zwischen
Aufwendungen und Erwerbsleistung (s. Anm. 116 f.) gepr�gt; die Deckungs-
gleichheit endet bei den jeweiligen stgesetzlichen Spezialnormen sowie der duali-
stischen Grundstruktur der Einkunftsermittlung (s. Anm. 23 mwN).

b) Einheitliches Veranlassungsprinzip bei allen �berschußeinkunfts-
arten

Einheitliche Geltung fÛr �berschußeinkÛnfte: Der allg. WKBegriff auf
Basis des Veranlassungsprinzips ist in § 9 Abs. 1 Satz 1 fêr alle ¢berschuß-
einkunftsarten iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 iVm. §§ 19–23 einheitlich festgelegt; er gilt
folglich mit identischem rechtlichen Inhalt fêr

§ 9 Anm. 132–136 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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– Einkênfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit (§ 19);
– Einkênfte aus Kapitalverm.gen (§ 20);
– Einkênfte aus VuV (§ 21) sowie
– Sonstige Einkênfte iSd. §§ 22, 23.
Dies ist in Rspr. und Schrifttum einmêtig anerkannt und entspricht Wortlaut so-
wie stsystematischer Bedeutung der Regelung.
Einheitliche Abgrenzung zum Privatbereich: Die Abgrenzung der Erwerbs-
sph�re vom Einkommensverwendungsbereich insbes. bei den Lebensfêhrungs-
kosten sowie den Verm.gensaufwendungen ist daher fêr s�mtliche privaten
Einkunftsarten nach identischen Grunds�tzen und Maßst�ben, dh. konkret dem
Veranlassungsprinzip vorzunehmen (vgl. Lang/Seer, FR 1994, 521 [524]: „Die
Funktion des Veranlassungsprinzips besteht darin, m.glichst exakt die Minde-
rung der erwerbsbezogenen objektiven Leistungsf�higkeit durch Ausgrenzung
der Einkommensverwendung auszusch�len“). Entsprechend dem objektiven
Nettoprinzip gelten die gleichen Grunds�tze bei der Interpretation des BA-Be-
griffs gem. § 4 Abs. 4 (s. eingehend Anm. 23).
Unterschiede in tats�chlichen Verh�ltnissen: Der stsystematischen Einheit-
lichkeit des WKBegriffs steht nicht entgegen, daß die durch eine Erwerbst�tig-
keit veranlaßten Aufwendungen bei den vier ¢berschußeinkênften in tats�chli-
cher Hinsicht bedingt durch deren unterschiedliche Ausgestaltung einen
abweichenden Umfang aufweisen k.nnen; insoweit erwachsen bspw. dem ver-
mietenden Hauseigentêmer regelm�ßig zahlreichere und h.here Erwerbsauf-
wendungen als dem Kapitaleigner. Die einkunftsartenspezifischen tats�chlichen
Besonderheiten im Werbungskostenumfang werden auch im Katalog des Abs. 1
Satz 3 Nr. 1–7 erkennbar, Nr. 4 u. 5 etwa enthalten dem Wortlaut nach speziell
auf ArbN zugeschnittene Werbungskostenarten, die allerdings gem. Abs. 3 bei
den anderen ¢berschußeinkunftsarten entsprechend abziehbar sind. Diese fakti-
schen Abweichungen in Anwendungsbereich und Umfang der WK �ndern am
einheitlichen strechtlichen Inhalt des WKBegriffs fêr alle privaten Einkunftsar-
ten sowie der êbergreifenden Geltung des Veranlassungsprinzips nichts.

Einstweilen frei.

4. Verh�ltnis zum finalen Werbungskostenbegriff der Gesetzesfassung

a) Kein bloß „erweiterter finaler Werbungskostenbegriff“
Das Veranlassungsprinzip bezweckt eine êber den Wortlaut hinausgehende Er-
weiterung des finalen Werbungskostenbegriffs (s. Anm. 120). Es umfaßt aber
das subjektive Finalit�tskriterium vollinhaltlich mit (so auch v. Bornhaupt in K/
S/M, § 9 Rn. B 173); Veranlassung, interpretiert als ausl.sendes Moment im
Rahmen einer wertenden Betrachtung, ist gegenêber dem Zweckbegriff das
êbergeordnete und umfassende qualitative Merkmal. Bei der Rechtsanwendung
k.nnen die Begriffe h�ufig synonym verwendet werden, da Finalit�t integrierte
Teilmenge der Veranlassung ist.
Weder aus formalen noch aus materiellen Grênden besteht eine Notwendigkeit,
den finalen WKBegriff lediglich im Bereich seiner verdeckten Regelungslêcken
um Veranlassungsgesichtspunkte zu erweitern (so aber vor allem Kruse, FR
1981, 474 f., und neuerdings Stapperfend in FS Kruse, 2001, 537). Die Rechts-
auffassung vom erweiterten finalen WKBegriff (vgl. Anm. 115), die wohl vor-
nehmlich auf rechtsmethodisch gepr�gten Vorsichtsêberlegungen beruht (s.
Kruse, JbFStR 1981/82, 251), wêrde vielmehr zu st�ndigen gedanklichen Ab-
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grenzungsschwierigkeiten zwischen Anlaß und Zweck fêhren, ohne dadurch
materiellrechtlich unterschiedliche Ergebnisse zu bewirken (vgl. Prinz, FR 1986,
402).

b) Die durch den (aufgrund des Veranlassungsprinzips) erweiterten Wer-
bungskostenbegriff erfaßten Fallgruppen

Die verschiedenen Aufwendungsarten, deren einkunftsmindernde Berêcksichti-
gung entgegen dem finalen Wortlaut des WKBegriffs wegen des engen wirt-
schaftlichen Erwerbsbezugs auf Basis des Nettoprinzips allgemein als sachge-
recht empfunden wird, lassen sich nach Auffassung des Schrifttums (zB
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 7; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 152–
156; zust. Kruse, FR 1981, 474) zu vier Gruppen zusammenfassen:
Aufwendungen bei gesicherten Einnahmen: Stehen die aus einem strelevan-
ten Leistungsverh�ltnis resultierenden Einnahmen unabh�ngig davon fest, ob
vom Stpfl. Aufwendungen get�tigt werden, so fehlt es an der Zweckbestimmung
der Einnahmeerzielung. Feststehende Einnahmen werden „durch besondere
Ausgaben weder erworben noch erh.ht, noch von ggf. bestehenden Risiken be-
freit“ (v. Bornhaupt in S»hn [Hrsg.], Die Abgrenzung der Betriebs- oder Be-
rufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 176). Wegen des engen
wirtschaftlichen Zusammenhangs mit einer einkunftserzielungsorientierten T�-
tigkeit kommt dennoch unter Leistungsf�higkeitsgesichtspunkten ein WKAnsatz
in Betracht.

Beispiele: Steuerberatungshonorare, die der Eigentêmer eines Miethauses fêr die Er-
mittlung seiner Vermietungseinkênfte zahlt, bilden trotz fehlender Einflußnahme auf
die H.he der Einnahme WK (BFH v. 30.4.1965 – VI 207/62 S, BStBl. II 1965, 410).
Gleiches gilt fêr nachweisbar beruflich motivierte Aufwendungen eines unkêndbaren
ArbN in der h.chsten fêr ihn erreichbaren Gehaltsstufe zB betr. Nutzung eines Ar-
beitszimmers, Fortbildungsmaßnahmen usw.

Nachtr�gliche Aufwendungen: Werden von einem Stpfl. Aufwendungen zu
einem Zeitpunkt get�tigt, in welchem keine Einnahmen mehr aus einer stl. Er-
werbst�tigkeit fließen, so kommt dennoch entsprechend dem objektiven Netto-
prinzip eine stmindernde Aufwendungsberêcksichtigung in Betracht, falls ein
ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang zur frêheren Erwerbsleistung be-
steht und die Aufwendungen nicht der Verm.genssph�re zuzurechnen sind (vgl.
eingehend Anm. 170). An einer auf Einnahmeerzielung ausgerichteten Zweck-
bestimmung fehlt es derartigen nachtr�glichen Aufwendungen jedoch.

Beispiele: Kosten fêr Abwicklungsmaßnahmen (BFH v. 11.3.2003 – IX R 16/99,
BFH/NV 2003, 1043); Zahlung einer Vertragsstrafe an den frêheren ArbG wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens (RFH v. 27.8.1930, RStBl. 1931, 20); abschließende
Grundsteuerzahlungen nach Ver�ußerung eines Mietwohnhauses; Rêckzahlung frêhe-
rer Mieteinnahmen (evtl. sog. negative Einnahmen). Zu weiteren Einzelheiten s.
Anm. 170 f.

Unfreiwillige Aufwendungen bzw. Zwangsaufwendungen, die beim Stpfl.
ohne oder gegen seinen Willen im Zusammenhang mit einem Erwerbsengage-
ment anfallen, kommen uU auch dann als WK in Betracht, falls sie nicht zur Er-
zielung von Einnahmen zweckdienlich sind. Die Tatsache, daß es meist an ei-
nem bewußt zielgerichteten Handeln fehlt, steht dem WKAbzug nicht
notwendig entgegen.

Beispiele: Aufwendungen infolge eines Unfalls, der sich w�hrend einer beruflichen
Fahrt ereignet und nicht auf eine private, der Lebensfêhrung des Stpfl. zuzurechnende
Veranlassung zurêckzufêhren ist, bilden WK (vgl. etwa BFH v. 3.8.1984 – VI R 8/81,
BStBl. II 1984, 800). Dies gilt ebenfalls fêr den bei einem Vermieter auftretenden Ver-
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lust, der durch Mietgeldveruntreuungen eines eingesetzten Hausverwalters bewirkt
wird (FG Bremen v. 13.11.1997, EFG 1997, 1052 rkr.; anders der BFH bei Veruntreu-
ung durch Miteigentêmer: BFH v. 20.12.1994 – IX R 122/92, BStBl. II 1995, 534).
Zum Diebstahlsverlust auf einer Dienstreise s. BFH v. 30.6.1995 – VI R 26/95,
BStBl. II 1995, 744. Weitere Bsp. aus der Rspr. bei Stark in L/B/P, § 9 Rn. 78 f.; s.
auch Anm. 190 ff. zu Verm.gensverlusten.

Abwehraufwendungen, die aus verschiedenen Interessenlagen einer Ver-
schlechterung des vom Stpfl. angestrebten wirtschaftlichen Erfolgs entgegenwir-
ken sollen, k.nnen uU ungeachtet der finalen Definition des Abs. 1 Satz 1 als
WK abziehbar sein, wenn die abzuwehrende Gefahr durch die Einkênfteerzie-
lung begrêndet ist (vgl. BFH v. 19.12.2000 – IX R 13/97, BStBl. II 2001, 342).

Beispiele: Prozeß- und Anwaltskosten eines Stpfl., die mit einem Leistungsverh�ltnis
im Zusammenhang stehen und etwa zur Vermeidung der Rêckzahlung von Arbeits-
lohn oder Mieteinnahmen get�tigt werden; Strafverteidigungskosten, wenn der Schuld-
vorwurf durch berufliches Verhalten ausgel.st ist (BFH v. 19.2.1982 – VI R 31/78,
BStBl. II 1982, 467; FG Rhld.-Pf. v. 21.1.1991, EFG 1991, 466, rkr.); aus rein berufli-
chen oder sonstigen erwerbsbezogenen Grênden zu zahlende Versicherungsbeitr�ge
zB fêr Haftpflichtversicherung; Aufwendungen zur wirtschaftlich vorteilhaften Um-
schuldung einer Bauhypothek, die auf einer vermieteten Immobilie lastet (vgl. BFH v.
30.6.1967 – VI R 104/66, BStBl. III 1967, 655) oder Zahlungen, um die Wiedereintra-
gung eines bereits gel.schten Vorbehaltsnießbrauchs zu verhindern (vgl. BFH v.
21.7.1992 – IX R 72/90, BStBl. II 1993, 486, als nachtr�gliche Anschaffungskosten
qualifiziert).

III. Die Veranlassung

1. Begriff der Veranlassung

In Rspr. und Schrifttum ist str., welche inhaltliche Bedeutung der Veranlassungs-
begriff abweichend vom Finalit�tsaspekt als Zuordnungsmaßstab fêr Aufwen-
dungen zur Erwerbs- oder Privatsph�re und als Gewichtungskriterium hat (vgl.
als ¢berblick Wanner, StuW 1987, 310–318; sehr krit. Walz, StuW 1986, 21–
28). Daraus ergeben sich Folgerungen fêr die Anwendungsbreite des Veranlas-
sungsgedankens im Regelungsbereich der WK (zum Meinungsstreit s.
Anm. 115, 138). Im êbrigen handelt es sich um einen gesetzlich nicht definier-
ten, unbestimmten Rechtsbegriff normativer (wertausfêllungsbedêrftiger) Art
(dazu allg. Tipke in Leffson/Rªckle/Grossfeld [Hrsg.], Handw.rterbuch unbe-
stimmter Rechtsbegriffe, 1986, 2–4).
Anlaß bezeichnet das aus einem Faktorenbêndel herauszukristallisierende inne-
re oder �ußere auszulèsende Moment (das Motiv, den Beweggrund, den Anstoß) fêr
eine Aufwendungen bewirkende Handlung oder sonstige Zustandsver�nderung;
dieser Handlung bzw. Leistung im Rahmen eines Gesamtengagements muß
letztlich eine strelevante ¢berschußerzielungsabsicht zugrunde liegen. Es
kommt somit auf die Umst�nde an, die den Stpfl. im wesentlichen bewogen ha-
ben, die Aufwendungen zu t�tigen oder etwa einen Verm.gensschaden zu erdul-
den; der solchermaßen im Rahmen einer stjuristischen Wertung festgestellte An-
laß der Zustandsver�nderung muß mit der strelevanten T�tigkeit oder Leistung
in wirtschaftlichem Bezug stehen. Der Veranlassungsbegriff wird folglich idR
herkunftsbezogen, nicht dagegen auswirkungsbezogen definiert.

Vgl. zu Begriffserl�uterungen: Offerhaus, BB 1979, 620; Kr»ger, StuW 1978, 290;
Kr»ner, StuW 1985, 120–126 mit der Unterscheidung innerer und �ußerer Ausl.ser;
Walz, StuW 1986, 36 f.;Wassermeyer, StuW 1982, 358–361.
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T�tigt der Stpfl. Aufwendungen, so k.nnen sich verschiedene Veranlassungsfak-
toren mit unterschiedlichem Gewicht êberlagern (zB alkoholbedingte Unfallko-
sten bei einer Berufsfahrt mit dem Pkw: kein WKAbzug). Soweit m.glich und
zul�ssig, sind diese Faktoren mit Blick auf die jeweilige Beurteilungseinheit von-
einander zu trennen (ggf. auf dem Sch�tzungswege; s. zur gemischten Veranlas-
sung Anm. 175–183; vgl. zB auch BFH v. 25.2.1988 – IV R 135/85, BStBl. II
1988, 766 betr. Konkurrenzfragen bei gemischten Fahrtkosten). Darêber hinaus
erfolgt im Rahmen einer einzelfallbezogenen Gesamtwêrdigung eine strechtliche
Wertung unter wirtschaftlichen Wesentlichkeitsgesichtspunkten. Bei Dauersach-
verhalten (zB j�hrliche Schuldzinsen) kann der Veranlassungszusammenhang im
Zeitablauf wechseln.

2. Abgrenzung der Veranlassung vom Zweck
Obgleich die Begriffe „Anlaß“ und „Zweck“ verschiedenen gedanklichen Kate-
gorien angeh.ren und theoretisch unterscheidbar sind (vgl. Tipke in S»hn
[Hrsg.], Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re
im EStRecht, 1980, 6), verwischen sich die Grenzen bei der einzelfallbezogenen
Rechtsanwendung h�ufig. Teilweise werden den Begriffen unterschiedliche Be-
zugspunkte zugeordnet (vgl. Tipke, StuW 1979, 201; Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 206: Aufwendungen beruhen urs�chlich auf einem Han-
deln zu Erwerbs- oder Privatzwecken); uE ergibt sich diese unterschiedliche Be-
zugsbasis bereits aus dem strelevanten Leistungsverh�ltnis als Verknêpfungsele-
ment von Aufwendungen und Einnahmen (s. Anm. 116; �hnlich auch Kr»ner,
StuW 1985, 126 f. mit Hinweis auf eine mehrstufige Betrachtung).
Die Voraussetzungen des Veranlassungsbegriffs kommen etwa bei Abs. 1 Satz 3
Nr. 5 betr. doppelte Haushaltsfêhrung zum Ausdruck: Dort wird zun�chst der
Anlaß fêr die Aufwendungen genannt, n�mlich die dHf.; sodann wird n�her be-
stimmt, wann die dHf. (also der „Anlaß“) einen ausreichenden Zusammenhang
mit dem Arbeitsverh�ltnis aufweist, damit ein Abzug als WK m.glich ist (Abs. 1
Satz 3 Nr. 5 Satz 2).
Zweck bezeichnet die konkrete subjektive Zielrichtung, die ein Stpfl. mit dem T�ti-
gen einer Aufwendung als Mittel verbindet; die Aufwendung muß zum Zweck
der Einkunftserzielung erbracht werden. Sofern als ausl.sender Umstand fêr
eine Verm.gensminderung nur „innere Tatsachen“ (Erw�gungen, Motive) fest-
stellbar sind, verwischt sich die Abgrenzung zwischen Zweck und Anlaß; bei auf
�ußeren Ausl.sern beruhenden Zwangsaufwendungen fehlt es zun�chst g�nz-
lich an einer zielgerichteten Zwecksetzung.
Sowohl unter Finalit�ts- als auch unter Veranlassungsgesichtspunkten basiert
letztlich jede T�tigkeit in Erwerbsabsicht auf einem (regelm�ßig rechtsgesch�ft-
lich artikulierten) Willensentschluß oder einem verm.gensm�ßigen Widmungs-
akt des Stpfl. (bei Zufallsereignissen und Dritthandlungen), der durch verschie-
dene Faktoren und Umst�nde gepr�gt wurde (vgl. Wassermeyer, StuW 1982,
360–362; Kr»ger, StuW 1978, 289 [291]). Das in Betracht kommende Veranlas-
sungsspektrum muß unter dem stspezifischen Maßstab des objektiven Netto-
prinzips bewertet werden. W�hrend jedoch unter Finalit�tsaspekten der aufwen-
dungsbezogene Willensentschluß oder verm.gensm�ßige Widmungsakt eine
bestimmte Zielrichtung haben muß, n�mlich stl. Einnahmen zu erzielen, ist un-
ter Veranlassungsaspekten eine solche stringente Zweck- bzw. Zielverfolgung
nicht erforderlich. Ausreichend ist vielmehr, daß die Aufwendung – bei werten-
der Betrachtung durch den Rechtsanwender – im wesentlichen aufgrund er-
werbsbezogener T�tigkeit erbracht wird; insoweit gebietet das objektive Netto-
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prinzip die Qualifikation als Erwerbsabzug. Das Veranlassungsprinzip geht folg-
lich êber den engeren Finalit�tszusammenhang hinaus, umgreift aber die unter
einen finalen WKBegriff fallenden Aufwendungsarten vollst�ndig mit (glA
Prinz, FR 1986, 402; Wassermeyer in S»hn [Hrsg.], Die Abgrenzung der Be-
triebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 408; Kr»ger,
StuW 1978, 290 f.). Zur Abgrenzung Veranlassung/Zweck s. auch § 4 Anm. 797.

3. Abgrenzung der Veranlassung von der Verursachung
Auch wenn sich heute die Anwendbarkeit des Veranlassungsprinzips bei der
Auslegung des WKBegriffs weitestgehend in Rspr. und im Schrifttum durchge-
setzt hat, so besteht gleichwohl Uneinigkeit darêber, wie der Veranlassungsbe-
griff im einzelnen auszufêllen ist. In diesem Zusammenhang ist insbes. str., ob
die Begriffe „Veranlassung“ und „Verursachung“ gleichzusetzen sind, mit ande-
ren Worten, ob von einem kausalen WKBegriff gesprochen werden kann (zum
Theorienstreit s. auch Stapperfend, FS fêr Kruse, 2001, 539 ff.).
„Kausale Veranlassungstheorie“: Die Vertreter der „kausalen Veranlassungs-
theorie“ (zB S»hn, StuW 1983, 193; Wanner, StuW 1987, 302; Frotscher, § 9
Rn. 11 ff.; s. auch Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl 2002, § 9 Rn. 206 ff.: Pro-
blematik der Zuordnung von Bezêgen und Aufwendungen ist kausalrechtlicher
Art) setzen den Begriff der Veranlassung mit dem der Verursachung gleich (zu
weiteren Einzelheiten dieser Auffassung s. § 4 Anm. 790).
„Finale Veranlassungstheorie“: Nach dieser Auffassung sind die Begriffe
„Veranlassung“ und „Verursachung“ nicht inhaltsgleich; vielmehr sei der Begriff
der Veranlassung weiter gefaßt. Ein bloßes Abstellen auf die Kausalit�t lasse das
erforderliche subjektive Element (nur der Mensch kann veranlassen) außer acht
(zB Prinz, StuW 1996, 263; Wassermeyer, StuW 1981, 245; Wassermeyer, StuW
1982, 352; s. hiezu auch § 4 Anm. 791).
Stellungnahme: UE ist eine Gleichsetzung von Veranlassung und Verursa-
chung sowohl sprachlich als auch steuersystematisch ungenau (glA G»rlich, B
1979, 712; Offerhaus, BB 1979, 620; Kr»ger, StuW 1978, 291; Kreft, Vorab
veranlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, 61 ff. mit einer
ausf. Auseinandersetzung mit dem Theorienstreit; s. auch Stark in L/B/P, § 9
Rn. 69). Die Untersuchung naturgesetzlicher Ursachenzusammenh�nge (Kausal-
ketten) ist fêr die Zuordnung von Aufwendungen zur Erwerbs- oder Privatsph�-
re wegen der Vielzahl logisch denkbarer und zu bewertender Kausalfaktoren
weder erforderlich noch geeignet (zu Veranlassungsprinzip und Kausalit�t s.
ausf. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 185 ff.). Das ausl.sende Moment fêr
eine Leistungshandlung kann vielmehr von deren eigentlicher Ursache abwei-
chen, wenngleich regelm�ßig eine enge Verbindung besteht, zumindest klar un-
terscheidbare Konturen fêr den Einzelfall meist nicht vorhanden sind (Beispiel:
Anlaß eines Unfalls ist eine Berufsfahrt, Unfallursache ist etwa ein Defekt an
den Bremsen; s. Offerhaus, BB 1979, 620). Der dargestellte Theorienstreit mag
zwar nur in wenigen F�llen praktisch bedeutsam sein; gleichwohl kommen die
Theorien – zumindest bei konsequenter Anwendung – bei der Frage der Ab-
ziehbarkeit gemischter Aufwendungen wohl auch zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen (vgl.§ 4 Anm. 793; s. hierzu aber ausf. Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.
2002, § 9 Rn. 239 ff.).
Hinzu kommt, daß dem naturwissenschaftlichen Kausalit�tsbegriff das subjekti-
ve Element fehlt, welches notwendiger Bestandteil des WKBegriffs ist (dazu
Anm. 146–149). Einer Auslegung des Veranlassungsbegriffs nach dem schlich-
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ten Wortsinn sollte daher der Vorzug gegeben werden; von einem „kausalen
WKBegriff“ kann dagegen nur mit Vorbehalt gesprochen werden. Im êbrigen
erfordert auch die Feststellung des Veranlassungszusammenhangs bei verschie-
denen �ußerlich in Betracht kommenden Veranlassungsfaktoren strechtliche
Wertungsêberlegungen.

4. Bedeutung des Verschuldens des Steuerpflichtigen

Wegen der eigenst�ndigen, ausschließlich am Leistungsf�higkeitsprinzip ausge-
richteten stl. Wertungsêberlegungen schließt ein Verschulden des Stpfl., dh. ein
strafbares, ordnungswidriges oder unmoralisches Verhalten die Geltendma-
chung von WK im Grundsatz nicht aus.

Vgl. BFH v. 28.11.1977 – GrS 2–3/77, BStBl. II 1978, 105 (108) betr. Unfallaufwen-
dungen wegen leichtfertigen Verstoßes gegen Verkehrsvorschriften; auch BFH v.
25.3.1988 – VI R 207/84, BStBl. II 1988, 706; v. 21.11.1983 – GrS 2/82, BStBl. II
1984, 160; v. 19.2.1982 – VI R 31/78, BStBl. II 1982, 467, und v. 12.6.2002 – XI R 35/
01, BStBl. II 2002, 1441 betr. beruflich veranlaßte Strafverteidigungskosten; Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 23 mwN; § 4 Anm. 798; zur Rechtsentwicklung s. auch v.
Bornhaupt, BB 1982, 1346.

Das stspezifische Leistungsf�higkeitsprinzip ist wertneutral, zumal es auf ver-
schuldensbedingte Kausalzusammenh�nge nicht ankommt. Der WKAbzug
sollte allerdings aus rechtspolitischen Grênden den in anderen Teilen der
Rechtsordnung zu findenden Grundwertungen nicht zuwiderlaufen (vgl.Felix,
K¶SDI 1985, 5941; Walz, StuW 1986, 43: Rêcksichtnahme auf die Einheit des
ordre public). Ausfluß derartiger stgesetzlich geschaffener Wertkongruenzen
sind etwa das Abzugsverbot des § 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Nr. 8 betr. gericht-
lich festgesetzte Geldbußen sowie § 12 Nr. 4 betr. Geldstrafen u�.). Der strele-
vante Veranlassungszusammenhang wird allerdings durchbrochen, falls das
schuldhafte Fehlverhalten bei Gelegenheit einer erwerbsbezogenen T�tigkeit des
Stpfl. den Charakter des wesentlichen Veranlassungsfaktors erlangt; die erwerbs-
bezogenen Zielvorstellungen werden durch eine solche aus dem Lebensfêh-
rungsbereich hinzukommende Veranlassung verdr�ngt, so daß der WKAbzug
g�nzlich ausscheidet (BFH v. 20.7.1994 – I B 11/94, BFH/NV 1995, 198; zB
durch Alkoholgenuß herbeigefêhrter Unfall auf einer Berufsfahrt fêhrt nicht zu
WK, und zwar unabh�ngig davon, ob es sich um eine berufliche oder private
Feier handelt, s. BFH v. 6.4.1984 – VI R 103/79, BStBl. II 1984, 434, und v.
27.3.1992 – VI R 145/89, BStBl. II 1992, 837; hierzu auch Mªller, DStZ 1999,
334; vgl. auch BFH v. 18.9.1987 – VI R 121/84, BFH/NV 1988, 353 betr. Scha-
densersatzzahlungen bei bewußter Sch�digung des ArbG: kein WKAbzug).

Einstweilen frei.

IV. Der Veranlassungszusammenhang

1. Allgemeines

Der Veranlassungszusammenhang besteht nicht direkt zwischen Aufwendungen
und Einnahmen, vielmehr schiebt sich als Bindeglied eine Leistung des Stpfl. als
„Einkunftsquelle“ dazwischen (s. Anm. 116, 117): Die Aufwendungen werden
nicht durch Einnahmen veranlaßt, sondern durch eine der Einkênfteerzielung
dienende T�tigkeit oder sonstige Leistung, die eine „Einkunftsquelle“ iSd. ¢ber-
schußeinkunftsarten bildet (nichtselbst. T�tigkeit, Kapitalêberlassung, Vermie-
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tung und Verpachtung, sonstige Leistung). Wir sprechen vereinfacht von „Er-
werbsleistung“ (s. Anm. 116).
Der Zusammenhang zwischen dem Anlaß (= ausl.sendem Moment, s.
Anm. 140) fêr Aufwendungen und der Erwerbsleistung bedarf der n�heren
Kennzeichnung durch einzelne Kriterien:
– Str. ist, ob ein subjektiver oder objektiver Zusammenhang erforderlich ist (s.

Anm. 146–149);
– ein mittelbarer Zusammenhang genêgt (s. Anm. 152);
– maßgebend ist der wirtschaftliche, nicht der rechtliche Zusammenhang (s.

Anm. 153);
– weder ein zeitlicher noch ein .rtlicher Zusammenhang sind zu fordern (s.

Anm. 154).

2. Objektiver und subjektiver Zusammenhang als Elemente des Veran-
lassungsprinzips

a) �berblick
Hinsichtlich der Beantwortung der Frage, wann Aufwendungen konkret durch
eine erwerbsbezogene Leistung des Stpfl., dh. etwa den Beruf oder die Kapital-
êberlassung veranlaßt sind, finden sich in Rspr. und Schrifttum unterschiedliche
Auffassungen.
Im wesentlichen ist in diesem Zusammenhang die Maßgeblichkeit „subjektiver“
und/oder „objektiver“ Kriterien str.; eine Frage, die bis heute noch nicht ausdis-
kutiert ist (so Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 235). Die wohl
hM verlangt sowohl einen objektiven als auch einen subjektiven Zusammen-
hang, die subjektive Komponente kann indes uU entfallen (s. Anm. 147). Eine
abweichende Meinung stellt ausschließlich auf den subjektiven Zusammenhang
ab (s. Anm. 148).

b) Herrschende Meinung
Nach der jêngeren, stRspr. des BFH ist eine erwerbsbezogene Veranlassung von
Aufwendungen stets anzunehmen, wenn
– objektiv ein Zusammenhang mit der Erwerbsleistung besteht und
– subjektiv die Aufwendungen zur F.rderung der Erwerbsleistung get�tigt wer-

den.
Dieses zun�chst als gleichwertig erscheinende Nebeneinander von objektiven
und subjektiven Kriterien (sog. zweigliedriger Veranlassungszusammenhang)
wird vom BFH jedoch eingeschr�nkt: W�hrend der objektive Zusammenhang
stets ein zwingendes Erfordernis ist, kann die subjektive F.rderungsabsicht im
Einzelfall entfallen, etwa bei unfreiwilligen Aufwendungen und Zwangsaufwen-
dungen. Entsprechend dem objektiven Nettoprinzip sind die beiden letztge-
nannten Aufwendungsgruppen auch ohne Bestehen eines subjektiven F.rde-
rungszusammenhangs oder einer subjektiven Zweckdienlichkeit als WK bei der
betroffenen Einkunftsart abziehbar. Die eine Aufwendung ausl.sende Erwerbs-
leistung muß im êbrigen eine konkrete Gestalt angenommen haben; regelm�ßig
wird es sich um bestimmte Einnahmen, zumindest eine bestimmte Einkunftsart
handeln.

Vgl. stRspr. seit BFH v. 27.11.1978 – GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213; vgl. zB BFH v.
24.8.2001 – VI R 40/94, BFH/NV 2002, 182; v. 10.4.2002 – VI R 46/01, BStBl. II
2002, 579; v. 18.12.2001 – IX R 122/92, BFH/NV 2002, 904; v. 17.12.2002 – VI R
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137/01, FR 2003, 199. Das reichhaltige Schrifttum hat sich der vorstehenden BFH-
Rspr. – bei unterschiedlicher Begrêndung im Detail – im Ergebnis ganz êberwiegend
angeschlossen (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 174; Stapperfend, FS Kruse,
2001, 542; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 114; Blªmich/Wacker, § 4 Rn. 252; Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 7, und Seer/Lang, FR 1994, 521, 524, jeweils mit weiteren
umfangreichen Nachweisen).

c) Abweichende Auffassung
Teilweise wird jedoch im Schrifttum entgegen dem BFH die Meinung vertreten,
alleiniges materielles Kriterium des Veranlassungsprinzips sei die subjektive Ab-
sicht oder das Motiv des Stpfl., mit der Aufwendung einer erwerbsbezogenen
Leistung zu dienen. Nur durch einen stets erforderlichen subjektiven Willens-
oder Widmungsakt (causa movis, causa finalis) kann eine strelevante Verknêp-
fung zwischen Aufwendung und Einnahmeerzielung (besser: Einkunftserzie-
lung) hergestellt werden.
Die Bedeutung objektiver Kriterien soll demgegenêber allein im verfahrens-
rechtlichen Bereich der Beweiserhebung und -wêrdigung liegen. Eine be-
stimmte, auf Erwerbsbezug ausgerichtete subjektive Absicht oder Motivation
des Stpfl. fêr das Erbringen einer Aufwendung kann n�mlich nur dann zu einem
rechtserheblichen Faktum werden, wenn sie durch objektive Merkmale und Kri-
terien �ußerlich erkennbar ist. Eine weitergehende materielle Bedeutung wird
dem objektiven Zusammenhang abgesprochen. Im êbrigen weisen das definito-
rische Nebeneinander von obligatorischen und fakultativen Tatbestandselemen-
ten in sich einen Bruch auf.

Vgl. Prinz, StuW 1996, 267 (270); Prinz, FR 1986, 397 (402); Wassermeyer, StuW
1981, 250–252; Wassermeyer, StuW 1982, 352 f., 359, 361–363, der – modifizierend –
insofern von einem „vorwiegend von subjektiven Kriterien gepr�gten Veranlassungs-
begriff“ spricht (359); Tipke, StuW 1979, 199; Felix, K¶SDI 1985, 5940; Kr»ger,
StuW 1978, 291; �hnlich Kr»ner, StuW 1985, 119 f. fêr den Fallbereich der sog. inne-
ren Ausl.ser.

d) Eigene Auffassung
Sowohl objektive als auch subjektive Kriterien haben ihre Berechtigung bei der
Interpretation und Anwendung des Veranlassungsprinzips; beide Elemente bil-
den notwendige Bestandteile einer umfassenden stjuristischen Wertung des Ein-
zelfalls. Lediglich ihr rechtssystematisches Verh�ltnis zueinander ist str.
UE ist – abweichend von der bis Lfg. 158 vertretenen Auffassung – der von der
Rspr. und der im Schrifttum êberwiegend vertretenen Auffassung (s. Anm. 147)
iE zu folgen. Allerdings liegt die Relevanz der subjektiven Kriterien uE jedoch
auf anderer Ebene. Die Bedeutung objektiver und subjektiver Kriterien wird
sichtbar, wenn man den Veranlassungszusammenhang zwischen Aufwendung
und Erwerbst�tigkeit in zwei gedanklichen Schritten untersucht: die Beziehung
zwischen Aufwendung und Anlaß einerseits und die Erwerbsbezogenheit der
Veranlassung anderseits (so auch wohl S»hn, StuW 2002, 97 [100]).
Bedeutung subjektiver Kriterien: Zun�chst ist die Frage zu stellen, wie eine
Aufwendung veranlaßt wird. Dies deckt sich mit der Frage, wie ein Umstand
oder Ereignis zu einem ausl.senden Moment fêr eine Aufwendung wird.
Grds. wird man sagen k.nnen, daß es dem Entschluß des Stpfl. êberlassen ist,
ob er einen Umstand zum Anlaß fêr eine Verausgabung nimmt (so auch Was-
sermeyer, StuW 1982, 359; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen
im Einkommensteuerrecht, 2000, 67 f.; s. auch § 4 Anm. 807). Der Stpfl. hat
dabei nicht nur einen Entscheidungsspielraum bezêglich des „Ob“, sondern
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gleichermaßen hinsichtlich des „Wie“, also auf welche Weise und in welchem
Umfang er t�tig wird (zB hinsichtlich Preis und Menge eingekaufter Waren;
vgl. Schmidt/Heinicke XXIII. § 4 Rn. 30; dies meinen wohl auch Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 213, wenn ausgefêhrt wird, „nur der
Mensch kann etwas veranlassen“ oder „Einkênfte entstehen durch planm�ßi-
ges Wirtschaften“). Dabei ist nicht entscheidend, daß der Umstand, den der
Stpfl. zum ausl.senden Moment macht, in der Gegenwart liegt. Ausl.ser kann
auch ein zukênftiges Ereignis sein, zB Vorbereitungskosten fêr eine geplante
Erwerbst�tigkeit. Festzuhalten ist, daß also der Stpfl. die „Brêcke“ zwischen
ausl.sendem Moment und Aufwendung spannt, was insbes. bei �ußerlich neu-
tralen Aufwendungen von Bedeutung ist. In der Bestimmung des ausl.senden
Moments liegt die wesentliche Bedeutung des subjektiven Elements des Veran-
lassungszusammenhangs (vgl. Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen
im EStRecht, 2000, 68). Auf den ersten Blick scheint die Anwendung subjekti-
ver Kriterien dort ihre Grenzen zu haben, wo die Aufwendungen nicht auf ei-
nem Entschluß des Stpfl. beruhen (h.here Gewalt, Einwirkung Dritter). Bei
genauerer Betrachtung behalten die subjektiven Kriterien aber auch hier ihre
Bedeutung: In den F�llen der Zerst.rung oder des Diebstahls konkretisiert
sich das fêr den Veranlassungszusammenhang erforderliche subjektive Ele-
ment durch die Vornahme der Widmung des betroffenen Guts zur Erwerbs-
oder Privatsph�re (so auch Stapperfend, FS Kruse, 533 [542 f.], der auch bei
Verlust oder Zerst.rung ausschließlich privat genutzter Gêter auf subjektive
Elemente abstellt; vgl. auch § 4 Anm. 807 mit zahlreichen problematischen
Fallgruppen).

Bedeutung objektiver Kriterien: Die Abziehbarkeit von Erwerbsaufwendun-
gen h�ngt jedoch nicht allein davon ab, daß die Aufwendungen irgendwie ver-
anlaßt sind. Erforderlich ist gerade eine Veranlassung durch die Erwerbst�tig-
keit. Eine derartige erwerbsbezogene Veranlassung ist immer dann gegeben,
wenn das im ersten Schritt herausgearbeitete ausl.sende Moment der Erwerbs-
sph�re zuzuordnen ist (Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im
Einkommensteuerrecht, 2000, 68 mit zahlreichen Beispielen aus der Rspr. des
BFH in FN 173; S»hn, StuW 2002, 97 [100]). Besteht das ausl.sende Moment
in einem bestimmten konkreten Umstand oder Ereignis, liegen Erwerbsauf-
wendungen vor, wenn ein objektiv wirtschaftlicher Zusammenhang dieses Um-
stands mit der Erwerbssph�re besteht. L�ßt das unmittelbar ausl.sende Mo-
ment keine Rêckschlêsse auf die Art der Veranlassung zu, muß diese aus den
gesamten Umst�nden abgeleitet werden, die darauf Einfluß haben (so zutr.
Schmidt/Heinicke XXIII. § 4 Rn. 28; zB Anlaß einer Unfallfahrt). Fêr subjek-
tive Kriterien ist bei dieser Beurteilungsfrage kein Raum. Dieser objektive Zu-
sammenhang ist nicht nur Beweiswêrdigungskriterium, sondern unabdingbare
Voraussetzung fêr den Abzug von WK (und gleichermaßen fêr BA) und hat
insbes. Bedeutung fêr die Abgrenzung zu den nichtabziehbaren Kosten der Le-
bensfêhrung (so auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 177; Schmidt/Hei-
nicke XXIII. § 4 Rn. 30; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im
Einkommensteuerrecht, 2000, 69 f.; s. auch § 4 Anm. 807: „Objektiver Zusam-
menhang als Korrektiv“).

Einstweilen frei.
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3. Weitere Kriterien zur Kennzeichnung des Zusammenhangs

a) Unmittelbarer und mittelbarer Zusammenhang

Wegen der Deckungsgleichheit von BA und WK sowie der einheitlichen Gel-
tung des Veranlassungsprinzips setzt der WKBegriff keinen unmittelbaren Zusam-
menhang zwischen den Aufwendungen und der auf Einkunftserzielung ausge-
richteten T�tigkeit oder Leistung des Stpfl. bzw. einer konkret meßbaren,
einnahmeorientierten Gegenleistung voraus. Ein solches enges Unmittelbar-
keitserfordernis wêrde die Gefahr einer Rêckkehr zum dogmatisch êberwunde-
nen, da zu engen rein finalen Verst�ndnis des WKBegriffs in sich bergen (dazu
eingehend Anm. 120–125). Nach der h.chstrichterlichen Rspr., der das Schrift-
tum folgt, genêgt fêr den WKAbzug vielmehr ein mittelbarer, dh. Ðber Zwischenstu-
fen bestehender Zusammenhang (idR mit einer bestimmten Einkunfts- u. Einnah-
meart), der allerdings im Einzelfall entsprechend den objektiven Kriterien des
Veranlassungsprinzips nicht allzu lose und entfernt sein darf.

ZB BFH v. 19.3.1982 – VI R 25/80, BStBl. II 1982, 442; v. 11.7.1986 – VI R 39/83,
BStBl. II 1986, 866; v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BFH/NV 2003, 533: ausreichend,
wenn die Ausgaben die Einkênfteerzielung „im weitesten Sinne f.rdern“; aus dem
Schrifttum: v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 193 ff.; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 73;
Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 115; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 8 mit einer ausf.
Darstellung der gegenw�rtigen Rechtslage zur Abziehbarkeit von Schuldzinsen als –
mittelbar – veranlaßte WK.

Dies gilt fêr s�mtliche ¢berschußeinkênfte. Im êbrigen wird bei der praktischen
Rechtsanwendung h�ufig zweifelhaft sein, ob ein unmittelbarer oder mittelbarer
Zusammenhang gegeben ist, vor allem bei Zwischenschaltung der stbaren Er-
werbst�tigkeit als Bindeglied. Zu weiteren Einzelheiten s. auch § 4 Anm. 813.

b) Wirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhang

Wirtschaftlicher Zusammenhang: Zur Begrêndung des WKAbzugs von Auf-
wendungen muß ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit einer konkreten auf
Einnahmeerzielung ausgerichteten T�tigkeit (idR einer bestimmten Einkunfts-
art) bestehen; die hM interpretiert diese innere wirtschaftlich geartete Verbin-
dung als Bestandteil der objektiven Veranlassungskomponente (s. eingehend be-
reits Anm. 147, 149). Der wirtschaftliche Zusammenhang der Aufwendungen
mit der auf Einkênfteerzielung gerichteten T�tigkeit ist fêr die Abziehbarkeit er-
forderlich, weil das ausl.sende Moment der Erwerbssph�re zuzuordnen sein
muß (so ausdrêcklich: BFH v. 24.5.2000 – VI R 17/96, BStBl. II 2000, 584; v.
4.6.1991 – IX R 30/89, BStBl. II 1991, 761; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 115;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 8; s. auch Anm. 149 zur Bedeutung objekti-
ver Kriterien).
Rechtlicher Zusammenhang: Da der fêr die WKQualifikation erforderliche
Veranlassungszusammenhang durch wirtschaftliche Gegebenheiten gepr�gt und
bestimmt ist, genêgt eine rein rechtliche Verbindung zwischen Einnahmen und
Aufwendungen bei abweichendem wirtschaftlichen Konnex nicht zur Begrên-
dung des WKAbzugs. Auf bestehende rechtliche Zusammenh�nge oder einen
zuf�llig auftretenden Erwerbsbezug (zB private Aufwendungen und strelevante
Einnahmen entstehen zeitgleich) kommt es nicht an (allgemeine Meinung: zB
BFH v. 23.10.2001 – IX R 65/99, BFH/NV 2002, 342 mwN.; v. 27.10 1998 –
IX R 44/94, BStBl. II 1999, 676; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 74; Blªmich/Thªr-
mer, § 9 Rn. 118). Dies gilt sowohl fêr den Zusammenhang von Aufwendungen
mit einer bestimmten Einkunftsart als auch fêr die Zuordnung innerhalb eines
Einkênftebereichs zu einer bestimmten Einkunftsquelle.

§ 9 Anm. 152–153 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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c) Zeitlicher und ørtlicher Zusammenhang
Zeitlicher Zusammenhang: Die stl. Beurteilung von Aufwendungen als WK
gem. Abs. 1 erfolgt unabh�ngig von zeitlichen Zusammenh�ngen (s. auch § 4
Anm. 816). Notwendige materielle Bedingung fêr den Ansatz von WK ist allein,
daß die Verm.gensminderungen mit der auf stbare Einkunftserzielung ausge-
richteten Erwerbsleistung in einem erkennbaren wirtschaftlichen Veranlassungs-
zusammenhang stehen (s. dazu eingehend Anm. 149). Auch Aufwendungen, die
in einem VZ vor der geplanten Einkunftserzielung oder nach Beendigung des
Einnahmezuflusses anfallen, kommen somit dem Grunde nach als WK in Be-
tracht. Die zeitliche N�he zwischen dem Entstehen der Aufwendung und der
geplanten oder realisierten Einnahmeerzielung hat allenfalls indizielle, nicht hin-
gegen rechtsbegrêndende Bedeutung fêr den veranlassungsgepr�gten wirt-
schaftlichen Erwerbsbezug. Nach der Rspr. des BFH ist in diesem Zusammen-
hang ein ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang ausgeschlossen, wenn
sich nicht absehen l�ßt, ob und ggf. wann Einnahmen erzielt werden (so zB
BFH v. 19.9.1990 – IX R 5/86, BStBl. II 1990, 1030). Dem zeitlichen Moment
kommt damit aber auch nach der Rspr. nicht die Bedeutung eines gesetzlichen
Tatbestandsmerkmals in dem Sinne zu, daß bei ¢berschreitung einer bestimm-
ten Zeitspanne der WKAbzug ausgeschlossen w�re (so ausdrêcklich BFH v.
29.12.2002 – VIII B 125/01, BFH/NV 2002, 314).
Zeitliche Kriterien sind also nicht fêr den Abzug dem Grunde nach entschei-
dend, wohl aber nach dem Abflußprinzip des § 11 Abs. 2 fêr den VZ des Ab-
zugs maßgebend. ¢berdies darf es sich nicht um (aktivierungspflichtige) An-
schaffungs- oder Herstellungskosten eines Privatwirtschaftsguts handeln;
insoweit verbietet Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 mit dem Verweis auf verschiedene Ab-
schreibungsregelungen den Sofortabzug.
²rtlicher Zusammenhang ist tatbestandsm�ßig unerheblich, kann allerdings
bei Aufwendungen mit Auslandsbezug indizielle Bedeutung haben (s. auch
Anm. 17).

Einstweilen frei.

V. Die Abgrenzungsfunktion des Veranlassungsprinzips

1. Vorbemerkung
Das Veranlassungsprinzip (s. Anm. 130) erf�hrt seine Bew�hrung bei der erfor-
derlichen Abgrenzung der Werbungskosten
p in zeitlicher Hinsicht (s. Anm. 161):

– bei Abzug vorab veranlaßter Werbungskosten (s. Anm. 162–166),
– bei Abzug von Werbungskosten im Fall der Unterbrechung der Einkunfts-

erzielung (s. Anm. 167),
– bei Abzug nachtr�glicher Werbungskosten (s. Anm. 170–172);

p bei gemischten Aufwendungen (s. Anm. 175), die sowohl Erwerbszwecken
als auch der Lebensfêhrung dienen oder mit mehreren Einkunftsarten in Zu-
sammenhang stehen:
– in gesetzlich geregelten F�llen (s. Anm. 176),
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– bei Abzug nach dem sog. Wesentlichkeitsprinzip: voller Abzug gemischter
Aufwendungen nur bei weitaus êberwiegendem Erwerbsbezug (s.
Anm. 177),

– bei Aufteilung gemischter Aufwendungen, ggf. im Sch�tzungswege (s.
Anm. 178),

– soweit nicht das Aufteilungs- und Abzugsverbot fêr Aufwendungen der
Lebensfêhrung eingreift (s. Anm. 179);

p bei Aufwendungen auf die Verm.genssph�re, und zwar
– bei substanzbezogenen Aufwendungen (s. Anm. 185–188) und
– bei Verm.gensverlusten (s. Anm. 190–195).

2. Zeitliche Abgrenzungsprobleme

Schrifttum: Klumpp, Vorab entstandene Werbungskosten bei Erwerb von Bauerwar-
tungsland, DStR 1991, 1306; H.J. Herrmann, Vergebliche Aufwendungen zur Herstellung
eines Geb�udes oder zur Anschaffung eines bebauten Grundstêcks als abziehbare Wer-
bungskosten bei den Einkênften aus Vermietung und Verpachtung, StuW 1991, 372; Lam-
minger/Traxel, Nachtr�gliche Werbungskosten und Leistungsf�higkeitsprinzip, DStZ
1995, 429;Mªnch, Vergebliche Aquisitionskosten im Inland in bezug auf erhoffte Auftr�-
ge im Ausland, StBp. 1995, 54; Rauch, Nachtr�gliche Werbungskosten – zu sp�te Aufwen-
dungen?, Diss., Frankfurt 1996; Apitz, Aufwendungen w�hrend der Zeit der Arbeitslosig-
keit, DStZ 1997, 145; Balke, Aus- und Fortbildung – Abschied von der herk.mmlichen
Unterscheidung nach Berufsk�stchen im EStR, NWB, 1269 (1997); Kiethe, Nachtr�gliche
Werbungskosten bei den Einkênften aus Vermietung und Verpachtung, DStR 1997, 597;
v. Bornhaupt, Erhaltungsaufwand nach Auszug des Mieters als nachtr�gliche Werbungs-
kosten, BB 1998, 136; Flies, ¢berlegungen zur Abgrenzung zwischen Ausbildungs- und
Fortbildungskosten, DStR 1997, 725; Flies, Nachtr�gliche Schuldzinsen nach Beendigung
der Erzielung von ¢berschusseinkênften, DB 1998, 2438; Drenseck, Studium und Be-
rufsausbildung im Einkommensteuerrecht, StuW 1999, 1; Dendl, Rêckzahlung von Stu-
dienkosten eines Berufssoldaten als nachtr�gliche Werbungskosten, DStR 2000, 1253;
Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, Diss., Berlin
ua. 2000; Kreft, Studienkosten als (vorab veranlasste) Erwerbsaufwendungen, FR 2002,
657; Stapperfend, ¢ber Werbungskosten und Betriebsausgaben, in FS fêr Kruse, K.ln
2001, 554 ff.; S»hn, Berufsausbildungskosten und Fortbildungskosten, StuW 2002, 97;
Bergkemper/Kreft, Anm. zu den BFH-Urt. v. 4.12.2002 (VI R 120/01) und 17.12.2002
(VI R 137/01), FR 2003, 202; Nagel, Nachtr�gliche Geltendmachung von Studienkosten,
EStB 2004, 122; Wªbbelsmann, Werbungskostenabzug beim Erststudium, EStB 2004,
163; Gebhard, Nachtr�gliche Aufwendungen im Steuerrecht, EStB 2004, 423; Heidrich,
Sonderausgabenabzug nach dem Alterseinkênftegesetz, FR 2004, 1321; Balke, Rentenver-
sicherungsbeitr�ge als vorab veranlasste Werbungskosten bei Alterseinkênften, Consultant
2005, 43; Prinz, Bildungsaufwendungen im Ertragsteuerrecht: Koordinatenverschiebun-
gen durch den BFH, Rechtsprechungsbrechung durch den Gesetzgeber, FR 2005, 229.

a) �berblick
Ein zeitlicher Zusammenhang mit der sog. Erwerbsleistung (s. Anm. 116) ist fêr
den WKAbzug nicht erforderlich (s. Anm. 154). Wohl aber ergeben sich w�h-
rend der verschiedenen Zeitabschnitte von der Vorbereitungs- bis zur Auslauf-
phase typische Abgrenzungsprobleme (s.u. „Zeitlicher Zusammenhang mit der
Erwerbsleistung“). Dagegen richtet sich die „zeitliche Zuordnung zum Veranla-
gungszeitraum“ (s.u.) nach dem Abflußprinzip des § 11 Abs. 2 (s. Anm. 220–
222).
Zeitlicher Zusammenhang mit der Erwerbsleistung: Da Erwerbsaufwen-
dungen in unterschiedlichen zeitlichen Phasen eines strelevanten Engagements
anfallen und dabei hinsichtlich der Konkretisierung sowie des Nachweises eines

§ 9 Anm. 160–161 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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Veranlassungszusammenhangs besondere Probleme auftreten k.nnen, ist eine
Differenzierung durch Heranziehung des Zeitmoments sowohl aus praktischer
als auch aus stsystematischer Sicht sinnvoll und geboten. Es lassen sich unter-
scheiden:
– vorab veranlaßte (zum Begriff s. Anm. 162) WK, das sind Aufwendungen,

die vor einer geplanten oder realisierten Einnahmeerzielung anfallen (sog.
Vorbereitungsphase; s. Anm. 162–166),

– WK w�hrend einer unterbrochenen Einnahmeerzielung (s. Anm. 167),
– nachtr�gliche WK, dh. Aufwendungen, die nach Beendigung der Einnahme-

erzielung anfallen (sog. Auslaufphase, s. Anm. 170–172).
Zeitliche Zuordnung zum Veranlagungszeitraum: Im Anschluß an die stl.
Grundqualifikation von Aufwendungen als WK erfolgt ihre zeitliche Zuordnung
zum Besteuerungsabschnitt (§ 25; sog. Zeitqualifikation). WK k.nnen nach § 11
Abs. 2 grds. nur in demjenigen VZ abgezogen werden, in dem sie geleistet wur-
den, dh. abgeflossen sind (s. zu dieser Rechtsfolge und ihren Ausnahmen
Anm. 220–222; zum Verh�ltnis von § 9 zu § 11 s. Anm. 28); dies ist materiell-
rechtlich unabh�ngig vom Zufluß der Einnahmen. Wegen der Unterscheidung
vorausgezahlter und nachgezahlter WK von den vorab veranlaßten und nach-
tr�glichen WK s. Anm. 222.

b) Vorab veranlaßte Werbungskosten
In stRspr. (zB BFH v. 4.12.2004 – VI R 120/01, FR 2003, 195) ist einheitlich fêr
alle vier ¢berschußeinkênfte anerkannt, daß abziehbare WK schon zu einem
Zeitpunkt bzw. in einem VZ entsprechend dem Abflußprinzip gem. § 11 Abs. 2
anfallen k.nnen, in welchem mit den Aufwendungen zusammenh�ngende Ein-
nahmen noch nicht erzielt werden bzw. mit der auf die Erzielung stpfl. Einnah-
men gerichteten T�tigkeit noch nicht begonnen wurde. Dies ist auch die allg.
Meinung im strechtlichen Schrifttum (zB Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 35; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 124; Blªmich/Thªrmer, § 9
Rn. 160; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 82).
Begriff der vorab veranlaßten Werbungskosten: Zur Kennzeichnung der
Gruppe der Erwerbsaufwendungen, die entstehen, wenn der Stpfl. mit der ei-
gentlichen, auf Einnahmenerzielung gerichteten T�tigkeit (zB Beruf, Vermie-
tung, Kapitalêberlassung) noch nicht begonnen hat, wurde in der �lteren Rspr.
(soweit ersichtlich zuerst RFH, StuW 1931, Nr. 94; zB BFH v. 20.10.1978 – VI
R 132/76, BStBl. II 1979, 114) und im �lteren Schrifttum (zB Vangerow, StuW
1962, Sp. 378; Blªmich/Falk, 9. Aufl. 1971, § 9 Rn. 3) zun�chst der Begriff
„vorweggenommene Werbungskosten oder Betriebsausgaben“ verwendet. Nicht
zuletzt wohl aufgrund der kritischen Anm. von Littmann (Einkommensteuer-
recht, 9. Aufl. 1969, § 9 Rn. 18: „Es handelt sich nicht darum, etwa erst sp�ter
entstehende Werbungskosten bereits zu einem frêheren Zeitpunkt zu berêck-
sichtigen. Die Frage ist vielmehr, ob Aufwendungen, die vor der Erzielung von
Einnahmen, ja vor Schaffung der Quelle, aus der die Einnahmen erzielt werden
sollen, erwachsen, Werbungskosten sein sollen“.) bemêhte sich der BFH um
eine neue Begriffsbestimmung und verwandte erstmals im Urt. v. 29.2.1980
(BFH v. 29.2.1980 – VI R 165/78, BStBl. II 1980, 395) den Begriff „vorab ent-
standene Werbungskosten“. Diesen Begriff hielt der BFH nach eigener Aussage
fêr zutreffender. Aber auch diese Kennzeichnung scheint sich angesichts vieler
anderer verwendeter Begriffssch.pfungen (zB vorbereitende oder vorweg ent-
standene Werbungskosten, Werbungskosten in der Vorbereitungsphase, s. hierzu
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Nachweise bei Kreft, FR 2002, 657, 664) und einer uneinheitlichen Terminolo-
gie in der Rspr. (zB BFH v. 15.12.1981 – VIII R 107/79, BStBl. II 1982, 495:
vorweggenommene Werbungskosten; Nds. FG v. 25.3.1998, EFG 1999, 19: vor-
weggenommene Werbungskosten; FG Rhld.-Pf. v. 19.9.1985, EFG 1986, 71:
vorweg entstandene Werbungskosten) nicht durchgesetzt zu haben. Es sollte
deshalb die terminologische Frage nochmals êberdacht werden. Der Begriff
„vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen“ stellt uE die pr�ziseste Beschreibung
fêr Erwerbsaufwendungen in der Vorbereitungsphase der eigentlichen Erwerbs-
t�tigkeit dar. Diese Begriffsbestimmung unter Einbeziehung des Veranlassungs-
moments entspricht der heutigen Sichtweise von der veranlassungsbezogenen
Zuordnung von Aufwendungen. Die reine Beschreibung des Entstehungszeit-
punkts („vorab oder vorweg entstanden“; „in der Vorbereitungsphase“) dagegen
beinhaltet insoweit nur einen Teilaspekt und l�ßt das tragende Veranlassungs-
prinzip außer acht. Die allein darauf abstellenden Begriffsbestimmungen sind
durch die Entwicklung in der Steuerrechtswissenschaft und Rspr. zum Veranlas-
sungsprinzip êberholt. UE sollte aus diesem Grund auch im Interesse einer in-
haltlichen Klarheit eine wechselweise Terminologie vermieden und einheitlich
der Begriff „vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen“ verwandt werden (so
auch Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuer-
recht, 2000, 3–6; Kreft, FR 2002, 657, 664; s. hierzu auch Stark in L/B/P, § 9
Rn. 82). Denn wie Schick (StRK-Anm. EStG § 4 BetrAusg. R. 96 und EStG § 9
(Abs. 1) Ziff. 1 R. 38) zutreffend ausfêhrt, ist eine unklare Terminologie immer
verr�terisch, so wie eine klare Terminologie eine Voraussetzung fêr êberzeugen-
de L.sungen darstellt.
Voraussetzungen des Abzugs vorab veranlaßter Werbungskosten: Es gel-
ten im Prinzip die gleichen Grundvoraussetzungen und Beurteilungsleitlinien
wie fêr vorab veranlaßte Betriebsausgaben (differenzierend aber Stapperfend,
FS Kruse, 2001, 533, 544 f.). Dies entspricht der einheitlichen Geltung des Ver-
anlassungsprinzips fêr s�mtliche Arten von Erwerbsaufwendungen (dazu
Anm. 23, 135).
Str. ist im einzelnen, welche Anforderungen an den Abzug vorab veranlaßter
WK zustellen stellen sind:
E Rspr. und Teile des Schrifttums: Nach der stRspr. des BFH ist Voraussetzung fêr
die Abziehbarkeit vorab veranlaßter WK, daß ein ausreichend bestimmter Zu-
sammenhang zwischen ihnen und der Einkunftsart besteht, in deren Rahmen
der Abzug begehrt wird, also ein hinreichend konkreter, objektiv feststellbarer
Zusammenhang mit sp�teren Einnahmen.

ZB BFH v. 18.4.1996 – VI R 89/93, BStBl. II 1996, 449; v. 19.4.1996 – VI R 24/95,
BStBl. II 1996, 452; v. 31.5.2000 – IX R 6/96, BFH/NV 2001, 24; v. 4.12.2002 – VI R
120/01, BStBl. II 2003, 403; v. 4.11.2003 – VI R 96/01, BFH/NV 2004, 404.

Ein Zusammenhang der Aufwendungen mit der beabsichtigten Erwerbst�tigkeit
innerhalb einer Einkunftsart ist danach nicht gegeben, wenn die Vorbereitungen
in einem so frêhen Stadium steckengeblieben sind, daß fêr den Stpfl. noch alle
M.glichkeiten offenbleiben, T�tigkeiten auszuêben, die verschiedenen Ein-
kunftsarten zugeordnet werden k.nnen (so BFH v. 3.11.1961 – VI R 196/60 U,
BStBl. III 1962, 123). „Ins Blaue hinein“ get�tigte Aufwendungen k.nnen nicht
als vorab veranlaßte WK abgezogen werden (BFH v. 19.4.1996 – VI R 24/95,
BStBl. II 1996, 452). Der erforderliche hinreichende wirtschaftliche Zusammen-
hang kann hiernach erst ab dem Zeitpunkt gegeben sein, zu dem sich anhand
objektiver Umst�nde feststellen l�ßt, daß der Entschluß, Einkênfte aus einer be-
stimmten Einkunftsart zu erzielen, endgêltig gefaßt ist (zB BFH v. 19.8.2002 –

§ 9 Anm. 162 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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IX B 190/01, BFH/NV 2003, 147; s. auch BFH v. 9.7.2003 – IX R 102/00,
BStBl. II 2003, 940 zur Einkênfteerzielungsabsicht bei leerstehender Wohnung:
neben der Vermietungsabsicht bestehende Verkaufsabsicht uU unsch�dlich).
Ein ausreichender wirtschaftlicher Zusammenhang ist auch ausgeschlossen,
wenn sich nicht absehen l�ßt, ob und ggf. wann Einnahmen erzielt werden (so
zB BFH v. 19.9.1990 – IX R 5/86, BStBl. II 1990, 1030). Der Umstand, daß sich
die Aufwendungen im nachhinein (zuf�llig) als nêtzlich erweisen, ist dann fêr
die Abziehbarkeit ohne Bedeutung (BFH v. 18.7.1972 – VIII R 12/68, BStBl. II
1972, 930).
E Teile des Schrifttum sind dieser Auffassung gefolgt (zB v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 127 mwN in Fn. 264; v. Bornhaupt, FR 1982, 313 [317];
Kirchhof/v. Beckerath IV. § 9 Rn. 64). Zur Begrêndung wird angefêhrt, daß
eine Berêcksichtigung von Aufwendungen, die sich noch keiner Einkunftsart
zurechnen lassen, nach dem System des EStRechts nicht m.glich sei. WK k.nn-
ten nur im Rahmen der in § 2 Abs. 2 Nr, 2 genannten ¢berschußrechnung ange-
setzt werden, die fêr jede der Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 gesondert
durchzufêhren sei (so v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 128). Aufwendungen
seien selbst dann nicht abziehbar, wenn noch nicht feststehe, ob sie den WK
oder den Betriebsausgaben zuzuordnen seien (v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn
B 128, unter Hinweis auf FG K.ln v. 11.7.1986, EFG 1986, 550, rkr.).
E �berwiegende Meinung im Schrifttum: Der êberwiegende Teil des Schrifttums ist
diesen strengen Abzugsvoraussetzungen entgegengetreten. Danach genêgt es,
wenn im Zeitpunkt der Verausgabung feststeht, daß die Aufwendung der Erzie-
lung von Einnahmen dient. In diesem Fall sei unsch�dlich, wenn die konkrete
Einkunftsart noch offen sei (zB Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 162; Kruse, FR
1981, 473; Stapperfend in FS Kruse, 2001, 533 [547]; Kreft, Vorab veranlaßte
Erwerbsaufwendungen im EStR, 2000, 116; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 36; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 86; Frotscher, § 9 Rn. 28; so jetzt auch BFH v.
26.1.2005 – VI R 71/03, FR 2005, 497 mit Anm. Bergkemper: hinreichend kon-
kreter, objektiv feststellbarer Zusammenhang mit kênftigen stbaren Einnah-
men). Dies gelte wegen der erforderlichen Gleichbehandlung selbst dann, wenn
noch nicht feststehe, ob es sich bei der Einkunftsart im eine Gewinneinkunftsart
iSd. § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 oder um eine ¢berschußeinkunftsart iSd. § 2
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4–7 handele (vgl. Stapperfend in FS Kruse, 2001, 548). Zur
Begrêndung fêhren die Kritiker weiter an, daß ein von der Rspr. geforderter Zu-
sammenhang mit einer bestimmten Einkunftsart im Wortlaut des § 9 Abs. 1
Satz 1 keine Stêtze finde (vgl. Stark in L/B/P, § 9 Rn. 86; Kreft, Vorab veran-
laßte Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht, 2000, 39). Zudem sei
eine Abziehbarkeit auch bei ungewisser Einkunftsart aufgrund des objektiven
Nettoprinzips geboten (vgl. Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen im
Einkommensteuerrecht, 2000, 42).
E Stellungnahme: Das Erfordernis eines hinreichend konkreten Zusammenhangs
mit einer bestimmten in Aussicht genommenen Einkunftsart ist als Sondervor-
aussetzung fêr vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen abzulehnen. Materiell-
rechtliche Fragen werden vielmehr mit verfahrensrechtliche Beweisfragen ver-
mischt. Es ist mit dem Leistungsf�higkeitsprinzip nicht vereinbar, wenn eine
Aufwendung im Zeitpunkt des Verausgabung trotz Erwerbsbezugs nur deshalb
nicht steuermindernd berêcksichtigt wird, weil eine konkrete Einkunftsart oder
auch nur die Zuordnung zu den Gewinn- oder ¢berschußeinkunftsarten nicht
feststeht (so auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 36). Hinsichtlich der
grundqualifikatorischen Voraussetzung gem. Abs. 1 Satz 1 dêrfen keine anderen
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Abzugsvoraussetzungen gelten wie fêr normale WK. Etwas anderes l�ßt sich
auch nicht aus dem Wortlaut herleiten. Denn Abs. 1 Satz 2, der den Abzug der
WK in einer Einkunftsart vorgibt, hat insoweit keinen rechtsbegrêndenden Cha-
rakter. Die Anwendung der Veranlassungsgrunds�tze gew�hrleistet darêber hin-
aus eine ausreichende Abgrenzung zu den nicht abziehbaren Kosten der priva-
ten Lebensfêhrung.
Hinsichtlich der Abzugsvoraussetzungen ist zwischen der materiell-rechtlichen
Ebene und der Beweisebene wie folgt zu unterscheiden:
Die problematische Frage ist in materiell-rechtlicher Hinsicht, wann bei T�tigen ei-
ner Aufwendung ein ausreichender konkreter Erwerbsbezug vorliegt. UE ist
dies der Fall, wenn das die Aufwendung ausl.sende Moment in einem objektiv
wirtschaftlichen Zusammenhang mit zumindest der Vorbereitungsphase der ge-
planten Erwerbst�tigkeit steht (�hnlich fêr die Betriebsausgaben: Stapperfend in
FS Kruse, 2001, 533 [545], der die mit den ersten Vorbereitungshandlungen an-
fallenden Aufwendungen bereits durch den entstehenden Betrieb veranlaßt
sieht; s. auch § 4 Anm. 817). Eine solches Erfordernis setzt voraus, daß der Be-
ginn der Vorbereitungsphase anhand m.glichst allgemeingêltiger Kriterien fest-
gemacht werden kann. Das Problem des Feststellens eines konkreten Erwerbs-
bezugs wird sich gr.ßtenteils decken mit der Frage, wann eine strelevante
T�tigkeit bzw. die Erwerbssph�re beginnt. Denn Erwerbsaufwendungen k.nnen
stsystematisch nur innerhalb der sieben Einkunftsarten des EStG berêcksichtigt
werden, und zwar zur Ermittlung der Einkênfte aus einer Einkunftsart. Es l�ßt
sich folglich der Grundsatz aufstellen: Keine Erwerbsaufwendungen ohne –
durch die sieben Einkunftsarten – bestimmte Erwerbssph�re. Insoweit ergeben
sich, entgegen der Auffassung von Stapperfend (in FS Kruse, 2001, 545, der da-
von ausgeht, daß im Unterschied zu den Betriebsausgaben – hier sind bereits
Vorbereitungshandlungen durch den entstehenden Betriebs veranlaßt – eine
Tatbestandsverwirklichung erst eintritt, wenn der Stpfl. mit der eigentlichen Er-
werbst�tigkeit beginnt), keine Unterschiede in der Beurteilung von WK und Be-
triebsausgaben. Auch im Bereich der WK beginnt die Erwerbsphase mit den er-
sten Vorbereitungshandlungen, die fêr Dritte erkennbar auf die Begrêndung
irgendeiner Erwerbst�tigkeit iSd. § 2 Abs. 1 Nr. 1–7 hindeuten und sich bereits
als eine nachhaltige und von Einkênftererzielungsabsicht getragene Teilnahme
am allg. Wirtschaftsverkehr (oder auch allg. Marktgeschehen) darstellen (so wohl
auch Schick, StRK-Anm. EStG § 4 BetrAusg. R. 96: Sp�testens mit den ersten
Aufwendungshandlungen muß irgendeine Einkunftsart begrêndet sein; vgl.
hierzu ausfêhrlich Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwendungen im EStR,
2000, 84 ff.; Kreft, FR 2002, 657 [664f].). Ab diesem Zeitpunkt sind vorab ver-
anlaßte Erwerbsaufwendungen denkbar (�hnlich Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 36: ab Feststellen der Einkunftserzielungsabsicht). Die Merkmale einer be-
stimmten Einkunftsart mêssen dabei nicht erkennbar sein, da die Aufgliederung
in die sieben Einkunftsarten und die einkunftsartenbezogene Zuordnung von
Ausgaben nur ein steuertechnisches Mittel ist, um die Gesamtleistungsf�higkeit
des Stpfl. zutreffend zu erfassen. In Zweifelsf�llen k.nnen vorab veranlaßte Er-
werbsaufwendungen der Einkunftsart zugerechnet werden, zu der sie den gr.ß-
ten Bezug haben.
Auf der Beweisebene geht es wegen des im StRecht geltenden Untersuchungs-
grundsatzes in diesem Zusammenhang um die Frage, zu wessen Lasten es geht,
wenn nicht festgestellt werden kann, ob die vorgenannten Voraussetzungen er-
fêllt sind (zu den Grunds�tzen der Feststellungslast s. Anm. 54). K.nnen also
keine Umst�nde ermittelt werden, die darauf schließen lassen, daß bereits bei
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Verausgabung ein konkreter Erwerbsbezug gegeben ist, ist der Abzug zu versa-
gen. Da einige der fêr die Bestimmung des Beginns der Erwerbsphase aufge-
stellten Kriterien nur einer Zeitraum bezogenen Betrachtung zug�nglich sind
und uU erst durch die Zusammenschau mehrerer Umst�nde eine zuverl�ssige
Beurteilung m.glich ist, besteht in Zweifelsf�llen die Notwendigkeit eines l�nge-
ren Beurteilungszeitraums und einer Rêckbetrachtung. Diese Probleme k.nnten
unter Aussch.pfung des bestehenden Verfahrensrechts (insbes. die vorl�ufige
Veranlagung gem. § 165 AO; ggf. Anscheinsbeweisgrunds�tze, hierzu v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 133) gel.st werden (�hnlich BFH v. 8.2.1983 – VIII
R 163/81, BStBl. II 1983, 355; BFH v. 26.1.2005 – VI R 71/03, FR 2005, 497).

c) Weitere Abzugsvoraussetzungen
Neben den vorstehenden materiell-rechtlichen Voraussetzungen mêssen noch
folgende Anforderungen erfêllt sein:
Kein Abzug von Anschaffungs- oder Herstellungskosten: Die Aufwendun-
gen dêrfen nicht den AHK eines Einkunftserzielungszwecken dienenden WG
zugeordnet werden. Insoweit kommt nur bei abnutzbaren WG eine stl. Berêck-
sichtigung êber die AfA gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. §§ 7 ff. in Betracht (vgl.
zB BFH v. 29.7.1986 – IX R 206/84, BStBl. II 1986, 747 betr. Erwerb einer
Rentenanwartschaft); Besonderheiten gelten fêr immobilienbezogene Fehlauf-
wendungen, s. Anm. 166. UE ist die Zuordnung nach den bilanzstl. Aktivie-
rungsregeln vorzunehmen.
Kein Auslandbezug: Wegen des in § 3c kodifizierten Abzugsverbots – zumin-
dest in entsprechender Anwendung – handelt es sich beim angestrebten Bezugs-
punkt der Aufwendungen regelm�ßig um im Inland stbare und stpfl. Einnah-
men. Dienen die Aufwendungen zB der Vorbereitung einer T�tigkeit im
Ausland, aus der dann im Inland nicht stbare Einnahmen erzielt werden, schei-
det nach der Rspr. ein WK-Abzug aus.

Vgl. zB. BFH v. 20.7.1973 – VI R 198/69, BStBl. II 1973, 732; v. 6.10.1993 – I R 32/
93, BStBl. II 1994, 113; v. 7.3.1995 – VIII R 9/94, BStBl. II 1995, 697; v. 19.1.1996 –
VI R 77/94, BFH/NV 1996, 541; s. aber BFH v. 20.10.1978 – VI R 132/76, BStBl. II
1979, 114: WKAbzug bei Fortbildung fêr angestrebte Anstellung in Frankreich.

Zwingend ist dies aber nicht, da es unabh�ngig von einem evtl. Auslandsbezug
auf den wirtschaftlichen Veranlassungsfaktor zum Zeitpunkt des T�tigens der
Aufwendung ankommt, losgel.st von dem zeitlich sp�ter liegenden realisierten
oder nicht realisierten stl. Einnahmecharakter.
Zum WK-Abzug von Aufwendungen mit Auslandsbezug bei der Ermittlung
des Steuersatzeinkommens s. BFH v. 6.10.1993 – I R 32/93, BStBl. II 1994,
113; v. Bornhauptin K/S/M, § 9 Rn. B 151; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 37.
Kein Bezug zur Beendigung oder Verhinderung der ursprÛnglichen Er-
werbsleistung: Aufwendungen zur Beendigung oder Verhinderung eines strele-
vanten Engagements bereits in der Vorbereitungsphase werden vom BFH nicht
als vorab veranlaßte WK anerkannt (BFH v. 15.12.1981 – VIII R 107/79,
BStBl. II 1982, 495 betr. Kosten des Rêcktritts vom Kauf eines Einfamilienhau-
ses; v. 29.11.1983 – VIII R 160/82, BStBl. II 1984, 307 betr. Abstandszahlung
wegen Rêcktritts von einem Immobilienkaufvertrag; v. 22.4.1975 – VIII R 110/
70, BStBl. II 1975, 663 betr. Aufwendungen zur Beseitigung eines nicht wirksam
gewordenen Pachtverh�ltnisses). Dies gilt aus steuersystematischen Grênden fêr
alle ¢berschußeinkênfte iSd. § 2 Abs. 2 Nr. 2 (glA o.V., HFR 1982, 404; Richter,
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DStR 1984, 516) und soll eine ¢berspannung des Begriffs vorab entstandener
WK vermeiden (vgl. noch restriktiver als die Rspr. Mittmann, DStR 1985, 99;
krit. dazu Drenseck, DStR 1985, 206). Abweichend zum allg. WKBegriff sind da-
nach in der Vorbereitungsphase einer strelevanten T�tigkeit oder Leistung nur
solche Aufwendungen abziehbar, die positiv auf die Aufnahme des Engagements
ausgerichtet sind (BFH v. 15.12.1981 – VIII R 107/79, BStBl. II 1982, 495).
E Aufgrund erheblicher Kritik im stl. Schrifttum (zB v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn.
B 226; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn 45; Rauch, Nachtr�gliche WK – zu
sp�te Aufwendungen, 1996, 98 f.; Kreft, Vorab veranlaßte Erwerbsaufwendun-
gen im EStR, 2000, 43 f., 54) hat sich diese strikte Rspr. in jêngster Zeit schein-
bar gelockert (s. BFH v. 8.9.1998 – IX R 75/95, BStBl. II 1999, 20 betr. Kosten
fêr ein nicht errichtetes Geb�ude als Werbungskosten; v. 5.11.2001 – IX B 92/
01, BStBl. II 2002, 144 betr. Abzug von Schuldzinsen fêr ein gescheitertes Bau-
vorhaben; s. Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 45; v. Bornhaupt in K/S/M,
§ 9 Rn. B 226, spricht sogar von Aufgabe der bisherigen BFH-Rspr.).
E Stellungnahme: Unter Veranlassungsgesichtspunkten ist die Auffassung des
BFH auch bei Berêcksichtigung des Verm.gensneutralit�tsgrundsatzes uE als
zu eng abzulehnen. Abweichend zum BFH k.nnen Aufwendungen, die auf die
Einstellung eines geplanten strelevanten Engagements abzielen, sehr wohl Aus-
fluß und m.glicher Endpunkt eines zur Einkunftserzielung eingeleiteten Hand-
lungsablaufs sein, soweit kein unmittelbarer wirtschaftlicher Ver�ußerungszu-
sammenhang (keine privaten Ver�ußerungseinkênfte) besteht (vgl. o.V., HFR
1982, 404, mit Hinweis darauf, daß der BFH diese ¢berlegung nicht fêr êber-
zeugend h�lt). Dies mag fiskalisch unerwênscht sein, entspricht aber den
Grunds�tzen der Leistungsf�higkeitsbesteuerung. Die Auffassung des BFH wur-
zelt dagegen noch im bereits êberwundenen, dem Wortlaut des Abs. 1 Satz 1
verhafteten Finalit�tskonzept (s. Anm. 115) und steht daher zur allg. Rspr.-Ent-
wicklung im Widerspruch. Schließlich kann die materiellrechtliche Beurteilung
von Beendigungs- oder Verhinderungsaufwendungen nicht von der zeitlichen
Phase der Aufwendungsentstehung abh�ngen (so aber BFH v. 15.12.1981 – VIII
R 107/79, BStBl. II 1982, 495, und v. 29.11.1983 – VIII R 160/82, BStBl. II
1984, 307); mit Schwierigkeiten im Beweisbereich l�ßt sich die Argumentation
der Judikatur uE nicht rechtfertigen.

d) Anwendungsbeispiele fÛr vorab veranlaßte Werbungskosten
EinkÛnfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit (§ 19): Bêrgschaftsaufwendungen
eines ArbN zugunsten seines ArbG im Hinblick auf die kênftige berufliche T�-
tigkeit (BFH v. 29.2.1980 – VI R 165/78, BStBl. II 1980, 395); Promotionsko-
sten (BFH v. 4.11.2003 – VI R 96/01, BStBl. II 2004, 891 – Rspr.-+nderung);
berufliche Fortbildungskosten wegen angestrebter Erwerbst�tigkeit, nicht dage-
gen Ausbildungskosten (vgl. neuere weitergehende BFH-Rspr. nach Aufgabe
der Rspr. zur Sperrwirkung des § 10 Abs. 1 Nr. 7: BFH v. 17.12.2002 – VI R
137/01, BFH/NV 2003, 259 betr. erstmaliges berufsbegleitenden Hochschul-
studium zur Vorbereitung eines Berufswechsels mit Anm. Bergkemper/Kreft,
FR 2003, 202 ff.; v. 26.1.2005 – VI R 71/03, FR 2005, 497 betr. Erststudium
nach Arbeitslosigkeit; zum WKAbzug beim Erststudium s. Wªbbelsmann, EStB
2004, 163; BFH v. 27.5.2003 – VI R 33/00, BFH/NV 2003, 1119 betr. Ausbil-
dung zum Verkehrsflugzeugfêhrer bei unmittelbar hieran anschließender
Berufsausbêbung; s. ausf. hierzu Prinz, FR 2005, 229); erwerbsbezogen konkre-
tisierte Bewerbungs- und Umschulungskosten (zB fêr Stelleninserate, Portoko-
sten, Telefon usw.; vgl. BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403
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betr. Umschulung von arbeitsloser Industriekauffrau zur Fahrlehrerin; v. 17.12.
2002 – VI R 42/00, BFH/NV 2003, 474 betr. Umschulung von arbeitsloser
Verk�uferin zur Arzthelferin; v. 17.12.2002 – VI R 121/01, BFH/NV 2003, 477
betr. Umschulung von arbeitslosem Landwirt zum Dachdecker), und zwar auch
bei l�ngerfristig erfolglosen Bemêhungen (s. Korn, K¶SDI 1982, 4478 f.). Zu
diversen Folgenentscheidungen des BFH zur Abgrenzung Ausbildung – Fortbil-
dung s. Zusammenstellung in EStB 2004, 16 f. Sofern keine Einnahmen im VZ
der Verausgabung erzielt werden (insbes. bei nicht berufsbegleitenden Studien-
kosten) kommt bis VZ 2003 nur die Nutzung eines Verlustvor-/Rêcktrags in
Betracht (vgl. zu verschiedenen Fallgruppen Nagel, EStB 2004, 122). Der fêr
den Stpfl. gênstigen Rspr.-+nderung ist der Gesetzgeber nunmehr durch die
rêckwirkend ab 1.1.2004 geltende +nderung des § 12 Nr. 5 und § 10 Abs. 1
Nr. 7 (Ausschluß des Abzugs von Erwerbsaufwendungen und Einfêhrung eines
erh.hten Sonderausgabenabzugs entgegengetreten; vgl. dazu Drenseck, DStR
2004, 1766).
EinkÛnfte aus Kapitalvermøgen (§ 20): Schuldzinsen fêr den Erwerb von
Kapitalverm.genswerten (zB kreditfinanzierte Beteiligung an einer AG oder
GmbH), wenn auf Dauer gesehen ein ¢berschuß der Einnahmen êber die Aus-
gaben erwartet werden kann (BFH v. 21.7.1981 – VIII R 154/76, BStBl. II
1982, 37).
EinkÛnfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21): Laufende Aufwendun-
gen fêr ein zur Bebauung und anschließenden Vermietung vorgesehenes unbe-
bautes Grundstêck (zB Finanzierungskosten, Grundsteuer etc.) bilden vorberei-
tende WK; als Indizien fêr den von Anfang an bestehenden wirtschaftlichen
Erwerbsbezug sind die Stellung einer Bauvoranfrage und der Abschluß mehre-
rer Bausparvertr�ge zu werten (BFH v. 8.2.1983 – VIII R 130/79, BStBl. II
1983, 554). Mit Aufgabe der objektbezogenen Bebauungsabsicht endet regelm�-
ßig der Erwerbsbezug, ohne diesen rêckwirkend zu beseitigen (s. FG Nêrnb. v.
29.5.1984, EFG 1985, 13, rkr., betr. Schuldzinsen; kritisch dazu Dedner, BB
1985, 504, der auf den Sonderfall hinweist, daß das unver�nderte Einnahmestre-
ben auf ein Ersatzgrundstêck verlagert werden kann). Auch umgekehrte Fallge-
staltungen sind denkbar (dh. zun�chst keine Bebauungsabsicht, die Einnahmeer-
zielungsabsicht stellt sich erst sp�ter ein).
E Reisekosten, die dem Stpfl. auf der Suche nach einem zum Kauf geeigneten
und der Einkunftserzielung dienenden Immobilienobjekt entstehen (vgl. BFH v.
10.3.1981 – VIII R 195/77, BStBl. II 1981, 470).
E AbschlußgebÐhren fÐr einen Bausparvertrag: s. BFH v. 23.2.2000 – VIII R 40/98,
DStR 2000, 2037.
Sonstige EinkÛnfte (§ 22): Beitr�ge eines ArbN zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung sind keine vorab veranlaßten WK im Rahmen des § 22 Nr. 1 Buchst. a;
es handelt sich vielmehr um dem Sonderausgabenbereich zuzuordnende Vorsor-
geaufwendungen gem. § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a (BFH v. 29.7.1986 – IX R
206/84, BStBl. II 1986, 747; v. 14.5.1998 – X R 38/93, BFH/NV 1999, 163).
Ob dies auch nach dem ab 1.1.2005 geltenden Alterseinkênftegesetz (AltEinkG)
Gêltigkeit hat, ist uE zumindest zweifelhaft, da nach einer ¢bergangszeit nun-
mehr die Renteneinkênfte vollst�ndig der Besteuerung unterliegen.

Fêr einen Abzug als vorab veranlaßte WK: Heidrich, FR 2004, 1321 [1323 f.]; Balke,
Consultant 2005, 43; Nds. FG v. 16.4.2003, EFG 2003, 1250 (1257): „Prêfung des
WKAbzugs hat rechtslogischen Vorrang“.

E 113

Einnahmen, Veranlassungsprinzip Anm. 164 § 9



E 114 Kreft

E Schuldzinsen fÐr einen Kredit, mit dem die Beitr�ge zur Erlangung einer Renten-
anwartschaft finanziert werden, k.nnen dagegen abziehbar sein (BFH v.
5.5.1993 – X R 128/90, BStBl. II 1993, 867 mwN).

e) Fehlgeschlagene oder vergebliche (vorab veranlaßte) Aufwendungen
als Werbungskosten (Grunds�tze)

Von fehlgeschlagenen oder vergeblichen Aufwendungen spricht man, wenn es
letztlich zum Zufluß der erstrebten Einnahmen nicht gekommen ist oder wenn
den get�tigten Aufwendungen kein Gegenwert gegenêbersteht (s. aber BFH v.
31.3.1992 – IX R 164/87, BStBl. II 1992, 805: keine vergeblichen Aufwendun-
gen – sondern Anschaffungs- oder Herstellungskosten – bei bloßem Ungleich-
gewicht zwischen Leistung und Gegenleistung, zB bei mangelhafter Leistung
oder êberh.htem Preis). Derartige Aufwendungen werden von der Judikatur
entsprechend dem erwerbsbezogenen Veranlassungsprinzip unter grds. gleichen
Bedingungen anerkannt wie erfolgreiche.

Vgl. zB BFH v. 4.7.1990 – GrS 1/89, BStBl. II 1990, 830 betr. Vorauszahlungen ohne
Gegenleistung; v. 15.4.1992 – III R 96/88, BStBl. II 1992, 819, 821; v. 21.9.1995 – IV
R 117/94, BFH/NV 1996, 461, 462; v. 4.3.1997 – IX R 29/93, BStBl. II 1997, 610
betr. Schuldzinsen nach Kêndigung der Beteiligung an einer Bauherrengemeinschaft; v.
8.9.1998 – IX R 75/95, BStBl. II 1999, 20 betr. Architektenhonorar fêr nicht erbrachte
Gegenleistung; v. 23.11.2000 – VI R 93/98, BStBl. II 2001, 199 betr. Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsst�tte w�hrend der Zahlung von Konkursausfallgeld; v.
23.3.2001 – VI R 139/00, BFH/NV 2001, 1379 betr. Aufwendungen fêr geplanten
Umzug ins Ausland; v. 5.11.2001 – IX B 92/01, BStBl. II 2002, 144.

Bei der Glaubhaftmachung und dem Nachweis des Erwerbsbezugs bestehen al-
lerdings ggf. strengere Nachprêfungserfordernisse (vgl. BFH v. 13.11.1973 –
VIII R 157/70, BStBl. II 1974, 161 betr. vergebliche Planungskosten). Dies gilt
einheitlich fêr alle ¢berschußeinkunftsarten (zB Kosten fêr ein vergebliches
Vorstellungsgespr�ch oder nicht verwendbare Arbeitsmittel bei § 19). Der Nach-
weis ist h�ufig allein dadurch erschwert, daß gerade keine Einnahmen erzielt
werden, die ansonsten einen Rêckschluß zuließen. Zweifel gehen auch hier zu
Lasten des Stpfl., der die Feststellungslast fêr den WKAbzug tr�gt (zB BFH v.
9.4.1996 – X B 296/95, BFH/NV 1996, 739 betr. an einen Berater êbergebene
und von diesem unterschlagene Gelder fêr die Anschaffung von Anteilen an ei-
nem Wertpapier- und Devisenfonds, sofern sich der betriebliche Bezug weder
aus der Herkunft der Gelder oder der kênftigen betrieblichen Verwendung er-
gibt).
Bei den fehlgeschlagenen Aufwendungen wird es sich idR um vorab veranlaßte
vergebliche Aufwendungen handeln (so zB BFH v. 4.3.1997 – IX R 29/93,
BStBl. II 1997, 610). Sie sind jedoch auch in Form der nachtr�glichen Aufwendun-
gen denkbar (vgl. Stark in L/B/P, § 9 Rn. 99, unter Hinweis auf BFH v.
5.11.2001 – X B 92/01, BStBl. II 2002, 144; allgemein zu nachtr�glichen Auf-
wendungen s. Anm. 170).

f) Fehlgeschlagene (vorab veranlaßte) Aufwendungen als Werbungs-
kosten bei Vermietung und Verpachtung

Besondere strechtliche Probleme mit Fehlaufwendungen ergeben sich wegen
der Abgrenzung zur steuerneutralen Verm.genssph�re und der als Sonderrege-
lung interpretierten Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 7 bei den Einkênften aus VuV,
zB betr. Planungskosten eines sp�ter nicht errichteten Mietwohnhauses.

§ 9 Anm. 164–166 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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Es lassen sich ungeachtet der Vielzahl von Sachverhaltsvarianten die folgenden
Fallgruppen unterscheiden:
Vergebliche Aufwendungen zur Anschaffung des nichtabnutzbaren Grund
und Bodens: Seit vielen Jahrzehnten ist die stl. Behandlung der Fehlaufwendun-
gen insbes. fêr den Fall str., wenn die Aufwendungen ursprênglich der Anschaf-
fung von nichtabnutzbarem Grund und Boden gedient haben und dieser An-
schaffungsvorgang sich sp�ter nicht realisiert hat. Die FinanzRspr. und die,
soweit ersichtlich, êberwiegende Meinung im strechtlichen Schrifttum gehen da-
von aus, daß in diesen F�llen ein WKAbzug nicht m.glich ist, da bei der ¢ber-
schußrechnung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 Anschaffungskosten auf nichtabziehbare
WG generell nicht berêcksichtigungsf�hig sind.

Vgl. zB BFH v. 14.2.1978 – VIII R 9/76, BStBl. II 1978, 455; v. 25.7.1978 – VIII R
42/76, BStBl. II 1979, 14; v. 9.9.1980 – VIII R 44/78, BStBl. II 1981, 418; v.
29.11.1983 – VIII R 96/81, BStBl. II 1984, 303; v. 29.11.1983 – VIII R 173/81,
BStBl. II 1984, 306; FG Rhld.-Pf. v. 23.4.1993, EFG 1993, 780, rkr; zust.: v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 811; v. Bornhaupt, FR 1981, 497, 500; Frotscher, § 9
Rn. 39; Blªmich/Stuhrmann, § 21 Rn. 113; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwen-
dungen im EStRecht, 2000, 44 f.; so auch FinVerw., FR 1992, 347).

Diese Auffassung wird teilweise im Schrifttum kritisiert. Nach der Gegenmei-
nung k.nnen bei den ¢berschußeinkênften die das Verm.gen betreffenden
Aufwendungen nur dann unberêcksichtigt bleiben, wenn mit den Aufwendun-
gen ein nichtabnutzbares WG tats�chlich erworben worden ist, nicht jedoch,
wenn sich die geplante Anschaffung nicht realisiert hat (so Blªmich/Thªrmer,
§ 9 Rn. 166; wohl auch Herrmann, StuW 1991, 375; zumindest zweifelnd:
Knobbe-Keuk, DStZ 1984, 338; Jakob/Wittmann, FR 1988, 553). Teilweise
wird die Auffassung der �lteren BFH-Rspr. sogar im Hinblick auf die – Herstel-
lungskosten betreffenden – Ausfêhrungen des Großen Senats des BFH in der
Entscheidung v. 4.7.1990 (BFH v. 4.7.1990 – GrS 1/89, BStBl. II 1990, 830) als
êberholt und der Abzug zur Verwirklichung des objektiven Nettoprinzips als ge-
boten angesehen (so Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 47).
E Stellungnahme: UE ist der herrschenden Auffassung zu folgen. Es handelt sich
wegen des fehlenden planm�ßigen Wertverzehrs um eine den Grunderfordernis-
sen des WKBegriffs entsprechende Rechtsfolge. Die Regelung des § 9 Abs. 1
Satz 3 Nr. 7 betrifft nur WG, die einem Wertverzehr unterliegen. Der Verlust
des WG als solches kann stl. dagegen – im Unterschied zur Gewinnermittlung
durch Bestandsvergleich – nicht berêcksichtigt werden. Fehlt mithin eine den
Substanzverlust berêcksichtigende Rechtsnorm fêr den Bereich der ¢berschuß-
einkunftsarten, die mittelbar oder unmittelbar an den WKBegriff in § 9 an-
knêpft, so fehlt auch die gesetzliche Grundlage, Aufwendungen auf Grund und
Boden stl., dh. außerhalb der Verm.genssph�re geltend machen zu k.nnen (so
v.llig zutr. FG Rhld-Pf. v. 24.3.1993, EFG 1993, 780, rkr). Bei dieser stsystema-
tisch gebotenen Beurteilung ist auch ein Verstoß gegen das objektive Nettoprin-
zip nicht auszumachen. Danach ist nur die uneingeschr�nkte Berêcksichtigung
von Erwerbsaufwendungen zu gew�hrleisten. Wertver�nderungen fêhren aber
– wie gezeigt – im Unterschied zum Wertverzehr bei den ¢berschußeinkênften
gerade nicht zu solchen Erwerbsaufwendungen. Aus diesem Grunde fêhrt uE
auch die Entscheidung des Großen Senates des BFH (BFH v. 4.7.1990 – GrS 1/
89, BStBl. II 1990, 830) zu keiner anderen Beurteilung. Vergebliche Aufwendun-
gen fêr Herstellungskosten eines abnutzbaren WG unterliegen gerade einer an-
deren Wertung, da diese Aufwendungen im Erfolgsfall zul�ssigerweise abge-
schrieben werden k.nnen.

E 115

Einnahmen, Veranlassungsprinzip Anm. 166 § 9



E 116 Kreft

Mangels Aktivierungspflicht gilt dieses Abzugsverbot regelm�ßig nicht fêr Schuld-
zinsen und andere Geldbeschaffungskosten, auch wenn der zugrundeliegende
Kredit zur Finanzierung des geplanten Grundstêckserwerbs aufgenommen wurde
(vgl. Frotscher, § 9 Rn. 39; s. auch BFH v. 5.11.2001 – IX B 92/01, BStBl. II
2002, 144 betr. Abzug von Schuldzinsen fêr ein gescheitertes Bauvorhaben).
E Vergebliche Aufwendungen zur Anschaffung oder Herstellung abnutzbarer WirtschaftsgÐ-
ter (insbes. Geb�ude oder selbst�ndig nutzbare Geb�udeteile): Vergebliche Auf-
wendungen zur Anschaffung oder Herstellung eines der geplanten Vermietung
dienenden Geb�udes oder eines selbst�ndig nutzbaren Geb�udeteils sind nach
der Rspr. des BFH in voller H.he als WK abziehbar, falls keine Einbeziehung
in die Erwerbs- oder Herstellungsaufwendungen einer Ersatzimmobilie geboten
ist (Grundsatzentscheidung BFH v. 13.11.1973 – VIII R 157/70, BStBl. II 1974,
161 betr. Planungskosten; BFH v. 12.12.1996 – X R 65/95, BStBl. II 1997, 603;
zu den „Einbeziehungsgrunds�tzen“ s.u.); es handelt sich bei den Fehlaufwen-
dungen somit nicht um estl. unbeachtliche Verm.gensverluste. Die zeitliche
Geltendmachung der WK erfolgt in dem VZ, in welchem sich mit großer Wahr-
scheinlichkeit herausstellt, daß es zu keiner Verteilung der Aufwendungen im
Wege der AfA gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 kommen wird (zB bei endgêltiger Auf-
gabe der Bauabsicht wegen Versagung der Baugenehmigung und Verzicht auf
ein Ersatzhaus; vgl. BFH v. 14.2.1978 – VIII R 9/76, BStBl. II 1978, 455).
Diese Ansicht des BFH entspricht der hM im strechtlichen Schrifttum (fêr viele
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 819; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 49;
Frotscher, § 9 Rn. 39; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 165).
Die vom BFH zur Begrêndung seines Auslegungsergebnisses herangezogene
Rechtsgrundlage (§ 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1
Satz 7) bleibt allerdings unklar; eine Teilwertabschreibung kommt systement-
sprechend bei VuV als ¢berschußeinkunftsart nicht in Betracht (s. hierzu Kreft,
Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im EStRecht, 2000, 45 f.).
Die Ursachen und Motive fêr das Scheitern der geplanten Erwerbs- oder Bau-
maßnahme sind fêr die stl. Qualifikation grds. unerheblich (vgl. Korn, K¶SDI
1982, 4477). Gleiches gilt fêr Art und Umfang der Fehlmaßnahme (zB durch In-
solvenz bedingter Anzahlungsverlust, Veruntreuung von Bauaufwendungen o�.;
s. hierzu BFH v. 28.6.2002 – IX R 51/01, BStBl. II 2002, 758; vgl. auch BFH v.
8.9.1998 – IX R 75/95, BStBl. II 1999, 20 betr. Architektenhonorar fêr nicht er-
brachte Leistungen).
Ein einheitlicher Fehlbetrag fêr Grundstêck und Geb�ude, etwa bei verlorenen
Teilzahlungen an einen Bautr�ger, ist bei unterbliebener Zuordnung durch den
Stpfl. entsprechend den ursprênglichen Wertverh�ltnissen aufzuteilen.
Zur str. Abziehbarkeit von Erhaltungsaufwendungen (insbes. Aufwendungen
zur Behebung gr.ßerer Baum�ngel) w�hrend der Geb�udeherstellung s. BFH v.
31.3.1992 – IX R 164/87, BStBl. II 1992, 805, und Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 51.
E Aktivierungspflichtige Geb�udefehlaufwendungen: Soweit geb�udebezogene Fehlauf-
wendungen in Anlehnung an die allg. Bilanzierungsregeln in einem engen und
konkretisierten wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Anschaffung oder Her-
stellung eines anderen als des ursprênglich vorgesehenen Geb�udes stehen, er-
folgt eine stl. Berêcksichtigung bei den AHK der Ersatzimmobilie, daran knêp-
fen wiederum die AfA-Regelungen gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. §§ 7 ff. an.
Eine Nachaktivierung von Planungskosten erfolgt etwa dann, wenn es sich nach
Zweck und Bauart nicht um v.llig verschiedene Bauwerke handelt oder die ur-
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sprêngliche Planung in irgendeiner Form auch der Neuerrichtung dient (keine
meßbare Wertbestimmung erforderlich; eine sog. Negativerfahrung reicht aus).
Wird das geplante Geb�ude selbst trotz der Fehlaufwendungen vom Stpfl. sp�-
ter fertiggestellt, kommen weder ein sofortiger WKAbzug noch eine AfaA in
Betracht; ein wirtschaftliches Ungleichgewicht zwischen Leistung und Gegenlei-
stung hindert die Aktivierung (mit anschließender planm�ßiger Absetzung)
nicht.

Vgl. BFH v. 6.3.1975 – IV R 146/70, BStBl. II 1975, 574; v. 29.11.1983 – VIII R 173/
81, BStBl. II 1984, 306: Zu den HK eines Einfamilienhauses geh.ren grds. auch die
frêheren Planungskosten; v. 29.11.1983 – VIII R 96/81, BStBl. II 1984, 303: Erfahrun-
gen fêr die Planung und Errichtung des Geb�udes reichen aus, nicht jedoch reine Fi-
nanzierungserfahrungen; v. 1.12.1987 – IX R 134/83, BStBl. II 1988, 431: Nach Fertig-
stellung anfallende Aufwendungen zur Baum�ngelbeseitigung sind Herstellungskosten
des Geb�udes; v. 30.8.1994 – IX R 2/90, BFH/NV 1995, 381: Schadenersatzleistung
wegen Rêcktritts vom Erwerb als HK eines Geb�udeanbaus; v. 8.9.1998 – IX R 75/95,
BStBl. II 1999, 20: Architektenhonorar fêr nicht erbrachte Leistungen; v. 2.11.2000 –
IX B 95/00, BFH/NV 2001, 592: Rechtslage gekl�rt.

Die Nachaktivierungsgrunds�tze des BFH mit der Formel des wertbestimmen-
den Zusammenhangs sind uE teilweise zu weitreichend und bereiten in der
praktischen Umsetzung Schwierigkeiten (s. ausf. zur Kritik an dieser Rspr.
Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im EStRecht, 46–49).

g) Werbungskosten bei Unterbrechung der Einkunftserzielung
VorÛbergehende Unterbrechung: Das vorêbergehende Fehlen strelevanter
Einnahmen schließt entsprechend den Grunds�tzen des Veranlassungsprinzips
die Geltendmachung von WK nicht aus. Fêr die stl. Qualifikation kommt es un-
abh�ngig von zeitlichen Einnahmefriktionen – wie bei vorab veranlaßten Auf-
wendungen – allein darauf an, ob die betrachteten Aufwendungen – bei Berêck-
sichtigung des Wesentlichkeitserfordernisses und den verfahrensrechtlichen
Nachweisgeboten – durch die auf Einkunftserzielung ausgerichtete Erwerbst�-
tigkeit unver�ndert wirtschaftlich ausgel.st sind, solange der Stpfl. den Ent-
schluß zur Einkênfteerzielung nicht endgêltig aufgegeben hat.

ZB bei vorêbergehend leerstehender Wohnung oder vorêbergehender Arbeitslosigkeit,
hierzu speziell: Apitz, DStZ 1997, 145; allg. Meinung: zB BFH v. 14.2.1995 – IX R 74/
92, BFH/NV 1995, 1051; v. 31.1.1997 – VI R 84/96, BFH/NV 1997, 648; v.
21.9.2000 – IX B 75/00, BFH/NV 2001, 585; v. 19.8.2004 – VI R 103/01, n.v.;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 60; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 168; Stark in
L/B/P, § 9 Rn. 109 f.

ZB besteht bei vorêbergehend leerstehender Wohnung der Veranlassungszu-
sammenhang von Aufwendungen mit der Erwerbst�tigkeit fort, wenn sich der
Stpfl. ernsthaft und nachhaltig um die Vermietung der Wohnung bemêht, selbst
wenn er das Vermietungsobjekt daneben – zB wegen der Schwierigkeiten einer
Vermietung – auch zum Erwerb anbietet (BFH v. 9.7.2003 – IX R 102/00,
BStBl. II 2003, 940; v. 9.7.2003 – IX R 48/02, BFH/NV 2004, 170). Auch Auf-
wendungen eines Stpfl. fêr ein h�usliches Arbeitszimmer, das er w�hrend des
Erziehungsurlaubs fêr die sp�tere Wiederaufnahme der beruflichen T�tigkeit
vorh�lt, k.nnen vorab veranlaßte WK sein (vgl. BFH v. 19.8.2004 – VI R 103/
01, n.v.).
Selbst wenn die vorêbergehende Einnahmeunterbrechung sp�ter unbeabsichtigt
zu einer endgêltigen erstarkt, bleibt der WKAbzug bis zum Aufgabestichtag er-
halten; uU ergeben sich allerdings Beweisprobleme.
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EndgÛltige Unterbrechung: Eine Versagung des WKAbzugs greift demge-
genêber ein, falls anl�ßlich einer Unterbrechung des Erwerbsengagements die
Einkunftserzielungsabsicht g�nzlich aufgegeben wird und nicht im Rahmen ei-
nes wirtschaftlichen Fortsetzungszusammenhangs in modifizierter Form, evtl.
bezogen auf einen anderen Einkunftsgegenstand, bestehen bleibt (zu einem Bei-
spiel Dedner, BB 1985, 504); der erforderliche Veranlassungszusammenhang
wird dann durchtrennt (vgl. BFH v. 4.3.1997 – IX R 29/93, BStBl. II 1997,
610). Mit der tats�chlichen Einstellung der Arbeits-/Vermietungst�tigkeit endet die
Einkunftserzielungsabsicht (vgl. BFH v. 2.3.1993 – IX R 69/89, BFH/NV
1993, 532 betr. unbedingten Maklerauftrag fêr die Ver�ußerung eines leerstehen-
des Hauses; BFH v. 25.9.2002 – IX B 4/02, BFH/NV 2003, 160). Dasselbe gilt
zB, wenn der Stpfl. keine Einnahmen erzielen kann, weil das Mietobjekte auf un-
absehbare Zeit leersteht (vgl. BFH v. 19.9.1990 – IX R 5/86, BStBl. II 1990,
1030; v. 16.2.1993 – IX R 132/88, BFH/NV 1993, 646; v. 29.10.2002 – VIII B
125/01, BFH/NV 2003, 314), das Mietobjekt unentgeltlich an einen Dritten zur
Nutzung êberlassen wird (vgl. BFH v. 14.12.1994 – X R 1–2/90, BStBl. II 1996,
680) oder die Erwerbst�tigkeit des Stpfl. in Liebhaberei umschl�gt (vgl.
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 60; Weber/Grellet, FR 2002, 1228; s. aber
BFH v. 15.5.2002 – X R 3/99, BStBl. II 2002, 809 betr. Schuldzinsen nach Be-
triebsaufgabe als nachtr�gliche Betriebsausgaben). Weder laufende Kosten noch
AfA k.nnen nach Aufgabe der Erwerbst�tigkeit als WK abgezogen werden (vgl.
BFH v. 25.9.2002 – IX B 4/02, BFH/NV 2003, 160 betr. AfA fêr ein ursprêng-
lich fêr die Vermietung bestimmtes Geb�ude nach Aufgabe der Vermietungsab-
sicht; s. aber BFH v. 11. 3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV 2003, 1043: Aufwen-
dungen zwischen Auszug des letzten Mieters und Ver�ußerung k.nnen noch
durch die Vermietungst�tigkeit veranlaßt sein). Zum Abzug von nachtr�glichen
WK s. Anm. 170.
In „gemischten Unterbrechungsf�llen“, in denen das frêhere Erwerbsengage-
ment nur noch in einem reduzierten Umfang weitergefêhrt wird (zB ein ArbN
beginnt ein Studium und arbeitet nur noch aushilfsweise in seinem alten Beruf;
bisher vermietetes Doppelhaus wird zur H�lfte selbstgenutzt oder teilweise un-
entgeltlich zur Nutzung êberlassen), sind die anfallenden Aufwendungen unter
wirtschaftlich sachgerechten Gesichtspunkten zuzuordnen bzw. aufzuteilen (vgl.
BFH v. 27.10.1999 – IX R 44/95, BStBl. II 1999, 676; BFH v. 25.7.2000 – VIII
R 35/99, BStBl. II 2001, 698; s. auch Anm. 112 zur Aufwendungszuordnung bei
teilentgeltlichen Rechtsgesch�ften).
E Stellungnahme: Die Feststellung der Beendigung eines Einkunftserzielungszu-
sammenhangs ist eine Beweisfrage, deren L.sung in der Besteuerungspraxis
h�ufig Schwierigkeiten bereitet. Der zeitliche Einschnitt wird von der FinVerw.
zT aufgegriffen (etwa bei leerstehenden Mietobjekten), um das Fortbestehen des
Erwerbsbezugs zu prêfen. Der jeweilige Sachverhalt muß sorgf�ltig und alle
Aspekte berêcksichtigend daraufhin untersucht u. bewertet werden, ob die Ein-
kunftserzielungsabsicht vom Stpfl. ganz oder teilweise aufgegeben wurde oder
ob lediglich eine tempor�r befristete Unterbrechung bzw. Einschr�nkung des
Einnahmestroms vorliegt. Die zeitliche Dauer des Fehlens von Einnahmen kann
dazu nur indizielle Hinweise geben (so ausdrêcklich BFH v. 29.12.2002 – VIII
B 125/01, BFH/NV 2002, 314). Evtl. wird der ursprêngliche Erwerbsbezug
auch lediglich in modifizierter Form weitergefêhrt (zur Umwidmung s. Schmidt/
Seeger XXIII. § 24 Rn. 102).

Einstweilen frei.

§ 9 Anm. 167–169 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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h) Nachtr�gliche Werbungskosten
Spiegelbildlich zur Behandlung von Einnahmen, die uU auch nach Beendigung
eines aktiven Erwerbsengagements noch als zur Einkunftsquelle geh.rig angese-
hen werden, besteht unstreitig auch die M.glichkeit zur steuermindernden Be-
rêcksichtigung nachtr�glicher Aufwendungen.
Begriff der nachtr�glichen Werbungskosten: Es handelt sich dabei um Ab-
zugsbetr�ge, die zu einem Zeitpunkt get�tigt werden und uE auch einen Zeit-
raum betreffen, in welchem keine Einnahmen mehr aus einem steuerrelevanten
Leistungsverh�ltnis fließen; entfallen die Aufwendungen dagegen noch auf die
Zeit der Einnahmeerzielung, so handelt es sich um WKNachzahlungen, deren
stl. Abzug unproblematisch ist (vgl. BFH v. 11.3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV
2003, 1043; v. 18.10.2003 – IX R 18/01, BStBl. II 2004, 263 betr. Erhaltungsauf-
wendungen vor Abwahl der Nutzungswertbesteuerung, die aber erst im Folge-
jahr gezahlt werden; s. Anm. 222). Auch letztere werden von der hM allerdings
unter der Kategorie der nachtr�glichen WK erfaßt.
Das Ende der Einnahmen beendet somit nicht notwendig den wirtschaftlichen
Erwerbsbezug der Aufwendungen. Nachtr�gliche WK sind im êbrigen bei s�mt-
lichen vier ¢berschußeinkunftsarten denkbar (zu Anwendungsbeispielen s.
Anm. 172).
Zul�ssigkeit des Abzugs nachtr�glicher Werbungskosten: Steuersystema-
tisch ergibt sich die Zul�ssigkeit nachtr�glicher WK aus folgenden ¢berlegun-
gen:
E Entsprechend dem Veranlassungsprinzip ist die Berêcksichtigung von Erwerbsauf-
wendungen tatbestandsm�ßig unabh�ngig von zeitlichen Kriterien bzw. einer
zeitlichen N�he zum Einnahmezufluß (vgl. Anm. 154). Es kommt allein auf den
wirtschaftlichen Veranlassungszusammenhang an, auch wenn die Einkunfts-
grundlage nicht mehr besteht, nicht mehr genutzt wird oder dem Stpfl. nicht
mehr zugerechnet werden kann. Dies gebieten auch die Grunds�tze der Lei-
stungsf�higkeitsbesteuerung.
E § 24 als klarstellende Erg�nzungsnorm zur Einkunftsartensystematik spricht in
Nr. 2 von „Einkênften“ aus einer ehemaligen T�tigkeit oder einem frêheren
Rechtsverh�ltnis und bezieht damit die positive wie negative Einkunftsseite in
die strelevante Erwerbssph�re ein (vgl. BFH v. 21.12.1982 – VIII R 48/82,
BStBl. II 1983, 373; v. 9.8.1983 – VIII R 276/82, BStBl. II 1984, 29: Als Rechts-
grundlage wird neben § 9 auch § 24 Nr. 2 aufgefêhrt; so auch Schmidt/Seeger
XXIII. § 24 Rn. 98).
Voraussetzungen fÛr den Abzug nachtr�glicher Werbungskosten: Eine Be-
rêcksichtigung als nachtr�gliche WK (dazu grundlegend Rauch, Nachtr�gliche
Aufwendungen – zu sp�te Aufwendungen?, 1996) setzt voraus, daß die Aufwen-
dungen noch mit der ursprênglichen T�tigkeit oder dem Rechtsverh�ltnis iS ei-
ner Einkunftsart wirtschaftlich zusammenh�ngen und nicht auf die steuerneu-
trale Verm.genssph�re entfallen.

Vgl. allg. Meinung: BFH v. 21.12.1982 – VIII R 48/82, BStBl. II 1983, 373; v. 9.8.1983
– VIII R 276/82, BStBl. II 1984, 29; v. 26.6.2001 – IX R 22/98, BFH/NV 2002, 16; v.
11.3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV 2003, 1043; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 167; v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn B 201; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 40.

Die Abgrenzung zum Verm.gensbereich bereitet zT Schwierigkeiten und ist in
den Einzelheiten vor allem betr. nachtr�gliche Schuldzinsen str. (s. eingehend
Anm. 372).
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UE genêgt ein den allg. Kriterien entsprechender wirtschaftlich gepr�gter Veran-
lassungszusammenhang, der durch den einnahmebezogenen Beendigungsvor-
gang nicht notwendig unterbrochen wird (kritisch zur Schuldzinsen-Rechtspr. s.
Anm. 372); analog den vorab veranlaßten WK dêrfte der zeitlichen N�he zum
Einnahmezufluß keine eigenst�ndige materiellrechtliche Bedeutung zukommen.
Bei bestehendem Erwerbsbezug bilden die nachtr�glich geleisteten Zahlungen
den letzten Akt eines einnahmeerzielungsinduzierten Handelns; Ursache und
Form der Beendigung des Erwerbsengagements sind grds. fêr die stl. Beurtei-
lung unerheblich (vgl. Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 338).
Nachtr�gliche Aufwendungen, die aus der Rêckzahlung ursprênglich verein-
nahmter Bezêge resultieren, behandelt die Judikatur als negative Einnahmen;
dies l�ßt den ggf. zustehenden WKPauschbetrag gem. § 9a unberêhrt (vgl. krit.
dazu mwN Anm. 80; § 9a Anm. 20).
Besonderheiten bei den EinkÛnften aus Vermietung und Verpachtung:
Neben dem Problembereich des Abzugs von Schuldzinsen als nachtr�gliche
WK (dazu Anm. 372; s. hierzu auch ausf. Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 40
mwN, und Stark in L/B/P, § 9 Rn. 102–107) sind gerade im Bereich der Ein-
kênfte aus VuVerpachtung folgende Besonderheiten zu beachten:
E Typisierter WKAbzug bis zum Ende der Vermietungszeit: Soweit Aufwendungen,
die der Stpfl. nach Auszug des letzten Mieters und vor Ver�ußerung einer Im-
mobilie t�tigt, auf die Vermietungszeit entfallen, handelt es sich nach der Rspr.
auch nach Aufgabe der Einkênfteerzielungsabsicht typisierend noch um WK aus
VuV, danach um nicht abziehbare, durch die sp�tere Ver�ußerung veranlaßte
Aufwendungen (BFH v. 11.3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV 2003, 1043; ein-
schr�nkend aber BMF v. 26.11.2001, BStBl. I 2001, 868 fêr Maßnahmen, die auf
kênftige Wohnbedêrfnisse des Stpfl. zugeschnitten sind). Hinsichtlich des fêr
diese Typisierung entscheidenden Zeitpunkts der Beendigung der Vermietungs-
t�tigkeit hat der BFH folgende Grunds�tze aufgestellt: Solange der Vermieter
dem Mieter die Nutzung der Mietsache êberl�ßt, dauert die Vermietungst�tigkeit
an; die Vermietungszeit endet mit dem Wegfall des Nutzungsrechts des Mieters.
Anhaltspunkte dafêr k.nnen zB ein ausdrêcklicher oder konkludent geschlosse-
ner Aufhebungsvertrag, die Kêndigung, ein ¢bergabeprotokoll als Dokumenta-
tion der endgêltigen Rêckgabe der Mietsache oder der Umstand sein, bis zu wel-
chem Zeitpunkt der Mieter den Mietzins entrichtet bzw. der Vermieter
Mieteinnahmen erkl�rt hat (BFH v. 11.3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV 2003,
1043). Bei mehreren Vermietungsobjekten ist uE die Beendigung der Vermie-
tungst�tigkeit getrennt fêr jede Immobilie festzustellen (so wohl auch Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 42 unter Hinweis auf BFH v. 15.12.1987 – VIII R
281/83, BStBl. II 1989, 16).
E Geb�udeabbruch als letzter Akt der Vermietungst�tigkeit: Die Abbruch- und Auf-
r�umkosten fêr ein Geb�ude, das ein Stpfl. zun�chst zur Erzielung von Vermie-
tungseinkênften nutzt, das dann aber wirtschaftlich und technisch verbraucht
ist, sind idR ebenso wie die Absetzung fêr außergew.hnliche technische oder
wirtschaftliche Abnutzung (AfaA) als Werbungskosten abziehbar (BFH v.
31.8.1993 – IX R 79/89, BFH/NV 1994, 232; v. 1.12.1992 – IX R 333/87,
BStBl. II 1994, 12, jeweils mwN). Der Entschluß des Stpfl., ein Geb�ude abzu-
brechen, bringt in diesen F�llen die Tatsache seines wirtschaftlichen Verbrauchs
zum Ausdruck, und zwar ohne daß es darauf ankommt, ob an die Stelle des ab-
gebrochenen Geb�udes ein dem gleichen Zweck gewidmeter Neubau tritt (BFH
v. 13.3.1998 – IX R 26/96, BFH/NV 1998, 1212). Zur Problematik der Abzieh-
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barkeit von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einstellung der Ein-
kunftserzielung s. Anm. 162 und Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 42, 45).
E Reparaturaufwendungen nach Aufgabe der Vermietungst�tigkeit: Unstr. sind Erhal-
tungsaufwendungen nach Aufgabe der Vermietungst�tigkeit und vor Selbstnut-
zung dann als nachtr�gliche WK abziehbar, wenn sie zur Beseitigung von Sch�-
den dienen, die die gew.hnliche Abnutzung der Mietsache êbersteigen (zB
mutwillig verursachte Zerst.rung), oder wenn die Reparaturen aus mit der als
Einnahme erfaßten Mietkaution finanziert werden (BFH v. 11.7.2000 – IX R
48/96, BStBl. II 2001, 784; v. 18.12.2001 – IX R 24/98, BFH/NV 2002, 904; v.
17.12.2002 – IX R 6/99, BFH/NV 2003, 610). Fallen allerdings (normale)
Sch.nheitsreparaturen oder Aufwendungen zur Beseitigung kleinerer Sch�den
in diesem Zeitraum an, ist die Rspr. restriktiver und l�ßt die Aufwendungen
selbst dann nicht zum Abzug zu, wenn vertragsgem�ß der Mieter die Aufwen-
dungen h�tte tragen mêssen und der Stpfl. diesen Anspruch wegen Zahlungsun-
f�higkeit des Mieters nicht durchsetzen kann (BFH v. 18.12.2001 – IX R 24/98,
BFH/NV 2002, 904, und v, 17.12.2002 – IX R 6/99, BFH/NV 2003, 610; aA:
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 42; v. Bornhaupt, BB 1998, 136; Rauch,
Nachtr�gliche Werbungskosten – zu sp�te Aufwendungen, 1996, 96 ff.). UE ist
der gegenteiligen Meinung im Schrifttum zuzustimmen. Zum einen spricht ge-
gen die Beschr�nkung der Abziehbarkeit von Erhaltungsaufwendungen, daß
auch normale Sch.nheitsreparaturen ihren Entstehungsgrund in der strelevan-
ten Vermietungszeit hatten. Ganz evident erscheint dies in dem Fall der ¢ber-
nahme der Sch.nheitsreparaturen fêr den zahlungsunf�higen Mieter. Unter Lei-
stungsf�higkeitsgesichtspunkten kann ein Abzug hier uE nicht versagt werden
(insoweit kann das Urt. des BFH v. 17.12.2003 aaO uE nicht êberzeugen; so
wohl auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 42). Zum anderen wird die nach
der Rspr. erforderliche Unterscheidung zwischen gew.hnlichen und außerge-
w.hnlichen Erhaltungsaufwendungen in der Praxis h�ufig nur schwer zu treffen
sein.
E Schuldzinsen auf ein Darlehen zur Finanzierung von WK: Nach Aufgabe der Ver-
mietungst�tigkeit gezahlte Schuldzinsen sind nach Auffassung des BFH als
nachtr�gliche WK bei den Einkênften aus VuV zu berêcksichtigen, wenn mit
dem Kredit Aufwendungen finanziert worden sind, die w�hrend der Vermie-
tungst�tigkeit als sofort abziehbare Werbungskosten (zB Erhaltungsaufwendun-
gen, laufende Hauskosten) zu beurteilen waren (BFH v. 16.9.1999 – IX R 42/
97, BStBl. II 2001, 528; einschr. BMF v. 18.7.2001, BStBl. I 2001, 513: nur, so-
fern der Ver�ußerungserl.s nicht zur Schuldentilgung ausreicht; dagegen aber
zutr. Lehr, DStR 2002, 349). Diese Rspr. berêcksichtigt zu Recht, daß der durch
die tats�chliche Verwendung des Kredits geschaffene Veranlassungszusammen-
hang mit der Vermietungst�tigkeit auch nach der Ver�ußerung des WG erhalten
bleibt (vgl. hierzu auch B. Meyer, StBp. 1995, 30 [32 f.]). Anders soll jedoch die
Abziehbarkeit einer Vorf�lligkeitsentsch�digung, die bei Abl.sung eines vorste-
henden Kredits gezahlt wird, behandelt werden (BFH v. 23.9.2003 – IX R 20/
02, BStBl. II 2004, 57). Zur Problematik des Abzugs von Schuldzinsen eines
Kredits zur Finanzierung von AHK s. Anm. 372.

Einstweilen frei.

i) Anwendungsbeispiele fÛr nachtr�gliche Werbungskosten
EinkÛnfte aus nichtselbst�ndiger Arbeit (§ 19): Wird ein ehemaliger Ge-
sch�ftsfêhrer einer GmbH wegen der unterlassenen Abfêhrung von Sozialversi-
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cherungsbeitr�gen haftungsm�ßig in Anspruch genommen, sind nachtr�gliche
WK anzuerkennen (BFH v. 14.10.1960 – VI 45/60 U, BStBl. III 1961, 20). Glei-
ches gilt, wenn der GmbH-Gesellschafter-Gesch�ftsfêhrer nach Beendigung des
Arbeitsverh�ltnisses (zB wegen Insolvenz der KapGes.) aus einer Bêrgschafts-
êbernahme in Anspruch genommen wird (vgl. FG K.ln v. 25.2.1986, EFG
1986, 392, rkr.). Die Zahlung einer Vertragsstrafe an den frêheren ArbG wegen
wettbewerbswidrigen Verhaltens durch vorzeitiges Erlangen einer neuen Ar-
beitsstelle fêhrt ebenfalls zu nachtr�glichen WK (RFH v. 27.8.1930 – VI A
1354/30, RStBl. 1931, 20). Keine nachtr�glichen WK sind dagegen die Kosten
fêr die Forschungst�tigkeit eines emeritierten Professors (BFH v. 5.11.1993 – VI
R 24/93, BStBl. II 1993, 238).
EinkÛnfte aus Kapitalvermøgen (§ 20): Rêckst�ndige Zinsen fêr ein Darlehn
zum Erwerb einer wesentlichen Beteiligung iSv. § 17, die auf die Zeit bis zur
Ver�ußerung der Beteiligung entfallen, k.nnen als nachtr�gliche WK bei den
Einkênften aus Kapitalverm.gen abgezogen werden (BFH v. 18.8.1992 – VIII
R 22/89, BFH/NV 1993, 465; v. 9.10.2001 – VIII B 43/01, StuB 2002, 29; an-
ders aber BFH v. 27.11.1995 – VIII B 16/95, BFH/NV 1996, 406 fêr Zinsen
nach Aufgabe einer wesentlichen Beteiligung). Nach der Insolvenz oder der
Liquidation einer KapGes. anfallende Schuldzinsen eines Gesellschafters (zB
Schuldzinsen aus der Finanzierung einer Beteiligung an einer GmbH sowie eines
infolge einer Bêrgschaft fêr die GmbH aufgenommenen Kredits) k.nnen dage-
gen nicht als nachtr�gliche WK bei den Einkênften aus Kapitalverm.gen abge-
setzt werden (BFH v. 28.5.1997 – VIII R 25/96, BStBl. II 1997, 724). Gleiches
gilt fêr Schuldzinsen, die auf die Zeit nach Ver�ußerung einer GmbH-Beteili-
gung entfallen (BFH v. 9.8.1983 – VIII R 276/82, BStBl. II 1984, 29).
EinkÛnfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21): Abstandszahlungen des
Vermieters an weichende Mieter oder die Kosten eines vermietungsbedingten
R�umungsprozesses werden als nachtr�gliche WK anerkannt (vgl. BFH v.
6.3.1979 – VIII R 110/74, BStBl. II 1979, 551; v. 21.12.1982 – VIII R 48/82,
BStBl. II 1983, 373). Auch Aufwendungen fêr die Rêckzahlung von Mieten
nach Ver�ußerung des Mietshauses k.nnen nachtr�gliche WK sein (so v. Born-
haupt in K/S/M, § 9 Rn. B 202). Keine nachtr�glichen WK sind dagegen Auf-
wendungen, die dazu dienen, eine leerstehende Immobilie in verkaufsf�higem
Zustand zu halten (BFH v. 11.3.2003 – IX R 16/99, BFH/NV 2003, 1043).
Zu weiteren Anwendungsbeispielen im Bereich der Einkênfte aus VuV s.
Anm. 170.
Sonstige EinkÛnfte (§ 22): Beratungskosten wegen gewênschter Wiederauf-
nahme von Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung; Rêckzahlung
von durch den Stpfl. zuviel vereinnahmten Renten (lt. hM negative Einnahmen).

Einstweilen frei.

3. Abgrenzungsprobleme bei gemischten Aufwendungen

Schrifttum: Kruse, Zur Feier des Tages (zum Aufteilungsverbot), FS Offerhaus, 1999,
491; Drenseck, Gedanken zum Aufteilungs- und Abzugsverbot – § 12 Nr. 1 Satz 2 im
Wandel, FS Offerhaus, 1999, 497; Kottke, Zur Irrlehre vom Aufteilungs- und Abzugsver-
bot im Steuerrecht, DStR 1992, 129; V»llmeke, Die Rechtsprechung des BFH zu § 12 –
Aufweichung des Aufteilungsverbots?, DStR 1995, 745; Eisendick, Das Aufteilungs- und
Abzugsverbot, Die Rechtsprechung zu § 12; Frankfurt/Main ua. 1995; Drenseck, Gedan-
ken zum Aufteilungs- und Abzugsverbot – § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG im Wandel, in FS Of-
ferhaus, 1999, 497; Eggers; Kehrtwende bei der steuerlichen Behandlung von nur teilweise
beruflich genutzten Computern, StuB 2002, 270; Claas, Brennpunkte und neue Entwick-
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lungen zum Werbungskostenabzug, K¶SDI 2002, 13213; Scheich, Das Abzugsverbot
und -gebot gemischter Aufwendungen, Diss., Mênchen 1996; Scheich, Abzugsf�higkeit
von gemischten Reiseaufwendungen, DStR 1997, 905; Scheich, Die neue Finanzrecht-
sprechung zum Aufteilungs- und Abzugsverbot fêr Computerkosten, INF 2002, 129;
Ehehalt, Aufwendungen des Arbeitgebers aus Anlass des Geburtstags eines Arbeitneh-
mers sind nicht zwangsl�ufig Arbeitslohn, KFR F. 3 EStG § 19, 1/03, 241; Gosch, Zur
Behandlung von Repr�sentationsaufwand des Arbeitgebers als Arbeitslohn, StBp. 2003,
253; Strahl, Wider das Aufteilungs- und Abzugsverbot, K¶SDI 2004, 14019.

a) Begriff der gemischten Aufwendungen
Aufwendungen k.nnen gleichzeitig veranlaßt sein durch die Privat- und die Er-
werbssph�re oder zwar ausschließlich durch die Erwerbssph�re, aber durch Er-
werbsleistungen, die verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen sind.
Aufwendungen der Privat- und Erwerbssph�re: Vom Stpfl. get�tigte Auf-
wendungen beruhen h�ufig nicht nur auf klar im Vordergrund stehenden er-
werbsbezogenen Veranlassungsmomenten, sondern sie werden auch aus (mehr
oder minder versteckten) privaten Beweggrênden oder sonstigen Einkommens-
verwendungsmotiven bewirkt.

Beispiel: Aufwendungen fêr eine berufliche Auslandsreise, die auch privaten Erho-
lungszwecken dient; Anschaffung einer Schreibmaschine, die gleichermaßen fêr private
Zwecke verwendet wird.

Teilweise ergeben sich Verm.genseinbußen beim Stpfl. infolge Fremdeinwir-
kung, wobei ebenfalls ein Zusammenhang sowohl zur Erwerbs- als auch zur Pri-
vatsph�re besteht.

Beispiel: Unfallbedingte Besch�digung eines êberwiegend beruflich genutzten Pkw.
auf einer Privatfahrt wegen Fehlverhaltens eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Die sachverhaltsm�ßige ¢berlagerung und Verkettung verschiedener Veranlas-
sungsfaktoren wirft aus rechtssystematischer wie auch aus rechtsanwendungsbe-
zogener Sicht komplexe Abgrenzungs-, Zuordnungs- und Wertungsfragen im
WKBereich auf. Man spricht von sog. gemischten Aufwendungen (s. grundle-
genden Beschl. des BFH v. 19.10.1971 – GrS 2/07, BStBl. II 1971, 17).
Stsystematisch gesehen sind vom Themenbereich gemischter Aufwendungen zu
unterscheiden die im Verfahrensbereich angesiedelten Beweisfragen zur Doku-
mentation und zum Nachweis einer rein erwerbsbezogenen Veranlassung bei
objektiver Eignung eines WG fêr gemischte Zwecke.
Aufwendungen fÛr mehrere Einkunftsarten (gemischter Erwerbsbezug):
Den gemischt erwerbsbezogen-privat veranlaßten Aufwendungen �hnliche
Konkurrenzfragen stellen sich auch im Binnenbereich der ¢berschuß- und Ge-
winneinkunftsarten etwa betr. die Zuordnung von Aufwendungen zu einer be-
stimmten Einkunftsart bzw. Einkunftsquelle, falls mehrere strelevante Zusam-
menh�nge bestehen. Vor allem wegen der unterschiedlichen Ausgestaltung der
Einkunftsarten hat auch diese Zuordnungsfrage materielles Gewicht.

Beispiele: Arbeitszimmeraufwendungen eines angestellten Steuerberaters oder Rich-
ters, der gleichzeitig aus schriftstellerischer T�tigkeit freiberufliche Einkênfte gem. § 18
Abs. 1 Nr. 1 bezieht, Renovierungsaufwendungen bei einem zun�chst fremdvermiete-
ten, anschließend selbstgenutzten Einfamilienhaus.

b) Gesetzlich geregelte F�lle gemischter Aufwendungen
Fêr verschiedene Fallgruppen gemischter Aufwendungen (teilweise Einstufung
str.) hat der Steuergesetzgeber selbst besondere Zuordnungsregeln getroffen.
Sie entsprechen im Grundsatz dem sog. „Wesentlichkeitsprinzip“ (s. Anm. 177):
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p Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, Abs. 2 betr. Aufwendungen eines Stpfl. fêr Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsst�tte, die – zT h.henm�ßig begrenzt – der Er-
werbssph�re zugerechnet werden.
AA hinsichtlich der Einstufung als gemischte Aufwendungen: Bergkemper, FR 2005,
103; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 105; so nun auch BFH v. 5.8.2004 – VI R 40/
03, FR 2004, 101 zu beruflich veranlaßten ¢bernachtungskosten am Ort der regelm�-
ßigen Arbeitsst�tte außerhalb der dHf., unter Hinweis auf BVerfG v. 4.12.2002 –
2 BvR 400/98 u. 1735/00, BStBl. II 2003, 534; s. auch Anm. 442.

p Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 betr. Verpflegungsmehraufwendungen bei erwerbsbezo-
genen Reisen und doppelter Haushaltsfêhrung; der private Versorgungscha-
rakter der Aufwendungen wird fêr derartige Fallkonstellationen als unwesent-
lich eingestuft (Einstufung als gemischte Aufwendung str., s. Anm. 477).

p Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 betr. Berufskleidung. Die Tatsache des pers.nlichen Be-
kleidetseins wird insoweit vom Steuergesetzgeber in den Hintergrund ge-
rêckt, der Erwerbszusammenhang dominiert.

p § 12 Nr. 1 Satz 2 betr. erwerbsf.rdernde allg. Lebensfêhrungsaufwendungen,
die vom einkunftsmindernden Abzug g�nzlich ausgeschlossen sind (einge-
hend dazu s. Anm. 179).

p § 12 Nr. 3 und Nr. 4 betr. bestimmte Steuern, Geldstrafen und straf�hnliche
Sanktionen, die ungeachtet einer erwerblichen Mitveranlassung in vollem
Umfang den nichtabziehbaren Ausgaben zugerechnet werden.

p § 12 Nr. 5 betr. Abzugsverbot von (erwerbsbezogenen) Aufwendungen des
Stpfl. fêr seine erstmalige Berufsausbildung und fêr ein Erststudium, wenn
diese nicht im Rahmen eines Dienstverh�ltnisses stattfinden (ab VZ 2004).

c) Voller Werbungskostenabzug gemischter Aufwendungen nur bei weit-
aus Ûberwiegendem Erwerbsbezug (Wesentlichkeitsprinzip)

Nach stRspr. kommt fêr gemischte Erwerbs-/Privataufwendungen eine volle
WKBerêcksichtigung nur dann in Betracht, wenn der Erwerbsbezug nach den
Grunds�tzen des wirtschaftlich gepr�gten Veranlassungsprinzips bei weitem
êberwiegt und Motive der Lebensfêhrung oder der sonstigen Einkommensver-
wendung (zB Realisierung nicht stbarer Wertsteigerungen) ganz in den Hinter-
grund treten (vgl. BFH v. 27.12.2000 – IX B 133/99, BFH/NV 2001, 755; v.
31.1.1997 – VI R 97/94, BFH/NV 1997, 346; v. 27.5.1994 – VI R 67/92,
BStBl. II 1995, 17). Es handelt sich letztlich um eine strechtliche Wertungsfrage
bezogen auf den einzelnen Sachverhalt, die in der Besteuerungspraxis naturge-
m�ß vom jeweiligen Rechtsanwender auf Basis seines Rechtsgefêhls unter-
schiedlich beantwortet wird; eine allgemein verwendbare Wesentlichkeitsformel,
etwa in Form eines quantitativen Maßstabs, ist bislang nicht gelungen und dêrfte
auch nicht erreichbar sein (vgl. Claas, K¶SDI 2002, 13213; �hnlich Wanner,
StuW 1987, 315: keine mathematische Gleichung). Nur bei einem als wesentlich
zu qualifizierenden erwerbsbezogenen Veranlassungsfaktor ist die Einstufung
als WK zul�ssig; ein lediglich miturs�chlicher Erwerbsbezug reicht dagegen idR
nicht aus. Eine stl. Aufspaltung von Aufwendungen bei gemischter Veranlassung
ist lt. BFH wegen § 12 Nr. 1 Satz 2 nur in Sonderf�llen m.glich (krit. dazu s.
Anm. 179).

Beispiel: Unfallbedingte Aufwendungen wegen Alkoholgenusses auf einer Erwerbs-
fahrt sind wesentlich privat veranlaßt; zu weiteren Beispielen aus der Rspr. s. Schmidt/
Drenseck XXIII. § 12 Rn. 13.

Die Rspr. hat, soweit ersichtlich, keine allgemeingêltigen Anhaltspunkte fêr die
quantitative Bestimmung der unsch�dlichen Bagatellgrenze, sondern diesbezêg-
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lich nur den jeweiligen Einzelfall gewêrdigt (zB. BFH v. 29.4.1983 – VI R 139/
80, BStBl. II 1983, 586: 5 vH unsch�dlich bei Kfz; v. 19.2.2004 – VI R 135/01,
BFH/NV 2004, 872: 10 vH unsch�dlich bei PC; v. 21.11.1986 – VI R 137/83,
BStBl. II 1987, 262: 15,5 vH sch�dlich bei Sportger�ten und -bekleidung eines
Lehrers). Eine private Mitveranlassung bis zu 10 vH dêrfte aber im allgemeinen
unsch�dlich sein (vgl. Schmidt/Drenseck XXIII. § 12 Rn. 12; Blªmich/Thªr-
mer, § 9 Rn. 145). UE handelt es sich bei dieser quantitativen Grenzziehung le-
diglich um eine (widerlegbare) verfahrens.konomische Orientierungsleitlinie; im
Einzelfall sind erg�nzende qualitative Wertungsêberlegungen im Rahmen einer
Gesamtbildbetrachtung anzustellen (vgl. Prinz, FR 1987, 332). Ob der BFH
auch zukênftig noch an dieser Grenzziehung festhalten wird, ist fraglich. So hat
der BFH im Urt. v. 23.3.2001 (BFH v. 23.3.2001 – VI R 175/99, BStBl. II 2001,
586 betr. Umzugskosten) entschieden, daß ein Abzug trotz privater Mitveranlas-
sung zuzulassen ist, wenn der gemischte Aufwand in gewichtender Betrachtungsweise
durch berufliche oder betriebliche Erw�gungen gepr�gt ist. Teilweise wird diese
Entscheidung als „Dammbruch“ in der Auslegung des § 12 Nr. 1 Satz 2 als Auf-
teilungs- und Abzugsverbot und Abkehr von den frêheren Grunds�tzen des
Vollabzug nur bei unwesentlicher privater Mitveranlassung gewertet (so aus-
drêcklich Strahl, K¶SDI 2004, 14019 [14022]).

d) Aufteilung gemischter Aufwendungen
Einen anteiligen WKAbzug hatte die h.chstrichterliche Rspr. (zB grund-
legegend BFH v. 19.10.1970 – GrS 3/70, BStBl. II 1971, 21; v. 31.1.1997 – VI R
97/94, BFH/NV 1997, 346) schon seit jeher bei nicht untergeordneter privater
Mitveranlassung zugelassen, wenn und soweit sich der durch die Erwerbslei-
stung veranlaßte Teil nach objektiven Maßst�ben zutreffend und in leicht nach-
prêfbarer Weise abgrenzen l�ßt (Beispiele: Kontofêhrungsgebêhren, Kraftfahr-
zeugkosten, Telefonkosten; ausf. zu weiteren Beispielen aus der Rspr.: Schmidt/
Drenseck XXIII. § 12 Rn. 13). Fehlt es an einem solchen Aufteilungsmaßstab,
kommt aber nach bis heute vom BFH vertretener Auffassung eine griffweise
Sch�tzung des beruflichen Teils und der von der Bestimmung des § 12 Nr. 1
Satz 2 betroffenen Aufwendungen nicht in Betracht.

Sog. Aufteilungs- und Abzugsverbot: BFH-Beschl. v. 19.10.1970 – GrS 3/70, BStBl. II
1971, 21; v. 27.11.1978 – GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213; vgl. auch Beschl. V. 4.7.1990 –
GrS 2–3/88, BStBl. II 1990, 817; vorstehende Grunds�tze – bis heute – best�tigt durch
zB BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BFH/NV 2004, 872.

Aus neueren Entscheidungen des BFH ist jedoch eine wider das Aufteilungs-
und Abzugsverbot gerichtete Tendenz dergestalt erkennbar, daß Aufwendungen
anteilig oder vollst�ndig zum Abzug zugelassen werden, denen eine private Ver-
anlassung inh�rent ist (so Strahl, K¶SDI 2003, 14019 [14021]). An folgenden
Beispielen sind diese Aufweichungstendenzen erkennbar:
E H�uslicher Computer: Wohl im Hinblick auf die StFreiheit der privaten Nutzung
eines betrieblichen PC seit dem VZ 2000 (§ 3 Nr. 45) ist der BFH bei der Auf-
teilung eines gemischt genutzten h�uslichen PC großzêgiger: Falls die nahezu
ausschließliche berufliche Nutzung eines PC nicht nachgewiesen werden kann,
ist der berufliche Umfang im Hinblick auf die dann gebotene Aufteilung der gel-
tend gemachten Aufwendungen nach § 162 AO 1977 zu sch�tzen (BFH v.
19.2.2004 – VI R 135/01, BFH/NV 2004, 872; vgl. hierzu auch Scheich, INF
2002, 129; Eggers, StuB 2002, 270). Aus Vereinfachungsgrênden h�lt es der
BFH fêr vertretbar, daß (seitens der Verwaltung) typisierend und pauschalierend
von einer jeweils h�lftigen privaten bzw. beruflichen Nutzung des PC ausgegan-
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gen wird. Will der Stpfl. oder das FA von diesem Aufteilungsmaßstab abwei-
chen, so bedarf es zus�tzlicher Anhaltspunkte und Umst�nde, die von dem be-
treffenden Beteiligten jeweils n�her darzulegen sowie nachzuweisen bzw. glaub-
haft zu machen sind.
E Umzugskosten: Umzugkosten sind nach Ansicht des BFH abziehbar, wenn der
Umzug zu einer arbeitst�glichen Fahrzeitersparnis des ArbN von mindestens ei-
ner Stunde fêhrt. Ist dies der Fall, soll dem mitbestimmenden privaten Umstand
der heiratsbedingten Grêndung eines gemeinsamen Haushalts keine Bedeutung
mehr zukommen (BFH v. 23.3.2001 – VI R 175/99, BStBl. II 2001, 586). Die
BFH-Rspr. stellt hier – quasi in Abkehr zu den bisherigen Grunds�tzen zum
Aufteilungs- und Abzugsverbot (so Strahl, K¶SDI 2004, 14019 [14022] –
demnach auf eine gewichtende Betrachtung ab. Danach scheint es, als sei eine nahezu
ausschließliche berufliche Veranlassung nicht mehr erforderlich, sofern die Er-
werbsveranlassung offenkundig ist.
E Vom ArbG ausgerichtete Geburtstagsfeier des ArbN: In zwei Urteilen v. 28.1.2003
(BFH v. 28.1.2003 – VI R 48/99, BStBl. II 2003, 724, und v. 28.1.2003 – VI R
43/99 – BFH/NV 2003, 1039), in denen es an sich um die Beurteilung des ge-
w�hrten Vorteils als Arbeitslohn ging, hob der BFH hervor, daß der Anwen-
dungsbereich des § 12 Nr. 1 Satz 2 sich nicht auf die Beurteilung der als Arbeits-
lohn erzielten Einnahmen erstreckt, sondern ausschließlich auf die
Ausgabenseite. Diese Aussage hat Bedeutung êber den entschiedenen Einzelfall
hinaus (vgl. Ehehalt, KFR F. 3 EStG § 19, 1/03, 242). UE ist diese unterschied-
liche Behandlung unter Leistungsf�higkeitsgesichtspunkten und vor dem Hinter-
grund des Gebotes der Folgerichtigkeit kaum zu rechtfertigen (so auch Thomas,
INF 2003, 287; Strahl, K¶SDI 2003, 13841; Bergkemper, FR 2003, 517 [518];
s. hierzu auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 12 Rn. 15).
E Auslandssprachkurs: Eine einschr�nkende Anwendung des Aufteilungs- und
Abzugsverbots praktiziert der BFH auch der Beurteilung von Aufwendungen
fêr Sprachkurse im Ausland. Im Urt. v. 13.6.2002 (BFH v. 13.6.2002 – VI R
168/00, BFH/NV 2002, 1517) ließ der BFH – �hnlich wie bei der Beurteilung
der Umzugskosten – im Wege einer gewichtenden Betrachtung eine pr�gende
berufliche Veranlassung trotz nicht unerheblicher privater Mitveranlassung
(Kurs im Ausland; 6 Unterrichtsstunden a 45 Minuten an 5 Tagen; Nachmittage
zur freien Verfêgung; Exkursionen am Wochenende) ausreichen (hierzu auch
Kanzler, FR 2002, 1235).
Werden dagegen Aufwendungen durch mehrere strelevante Zusammenh�nge
veranlaßt, sei es mit einkunftsartenêbergreifender Wirkung, sei es innerhalb ei-
ner Einkunftsart bezogen auf verschiedene Einkunftsquellen bzw. Gegenst�nde
der Einkênfteerzielung, so erfolgt ggf. auf dem Sch�tzungswege bei Reduzie-
rung der Beurteilungseinheit eine wirtschaftliche Zuordnung (vgl. zB BFH v.
15.12.1967 – VI R 151/67, BStBl. II 1968, 375 mit Hinweis darauf, daß ein ein-
seitiger pauschaler WKAnsatz zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteue-
rung fêhren kann; v. 15.1.1980 – VIII R 70/78, BStBl. II 1980, 348; v. 10.6.1986
– IX R 11/86, BStBl. II 1986, 894; Wassermeyer, StuW 1982, 363).

e) Aufteilungs- und Abzugsverbot bei Aufwendungen fÛr die Lebens-
fÛhrung

Entsprechend seinem Wortlaut umfaßt der Bereich der „privaten Lebensfêh-
rung“ iSd. § 12 Nr. 1 Satz 2 nur einen Teilausschnitt aus der gesamten Einkom-
mensverwendungssph�re, die noch weitere Arten steuerunerheblicher Aufwen-

§ 9 Anm. 178–179 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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dungen beinhaltet, wie zB nichtabziehbare Verm.gensaufwendungen (�hnlich
BFH v. 19.10.1970 – GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17; Wassermeyer, StuW 1981,
248 f.; vgl. zum Lebensfêhrungsbegriff auch BFH v. 4.3.1986 – VIII R 188/84,
BStBl. II 1986, 373 f.).
Aufteilungs- und Abzugsverbot der Rechtsprechung: Kann ein weitaus
êberwiegender Erwerbsbezug nicht festgestellt werden (Anm. 177) und sind die
gemischten Aufwendungen auch nicht aufteilbar (Anm. 178), fordert die stRspr.
(zB BFH v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BFH/NV 2004, 872) bis heute basierend
auf § 12 Nr. 1 Satz 2 – strikt typisierend – ein grunds�tzliches Aufteilungs- und
Abzugsverbot fêr jegliche Art gemischt privat-erwerbsbezogener Aufwendun-
gen.
Angesichts der aufgezeigten Aufweichungstendenzen (s. Anm. 178) ist aber
zweifelhaft, ob die BFH-Rspr. tats�chlich noch ein generelles Aufteilungs- und
Abzugsverbot vertritt (vgl. Schmidt/Drenseck XXIII. § 12 Rn. 15; „perforier-
tes Aufteilungsverbot“ s. Kruse, FS Offerhaus, 1999, 496).
Kritik an der Rechtsprechung: Das im Wege der Rechtsfortbildung vom BFH
geschaffene allg. Aufteilungs- und Abzugsverbot ist in weiten Teilen des Schrift-
tums und vereinzelt in der finanzgerichtlichen Judikatur auf Kritik gestoßen.
Gefordert wird eine weitergehende Aufwendungsaufteilung, falls die gemischte
erwerbs-/privatbezogene Veranlassung erkennbar ist und feststeht. Dies setzt ei-
nen sachgerechten Aufteilungsmaßstab voraus; betriebswirtschaftliche Erkennt-
nisse der Kostenrechnung k.nnen hier weiterhelfen. Vom Schrifttum bem�ngelt
wird vor allem die êber den Wortlaut des § 12 Nr. 1 Satz 2 hinausgehende, miß-
brauchsbedingte materielle Negativtypisierung, die zT zu sachverhaltsverkêrzen-
der Rechtsanwendung fêhrt. Im Interesse der Praktikabilit�t sind diese Verst.ße
gegen das Nettoprinzip weder geboten noch erforderlich. Hinzu kommen die
teilweise willkêrlich erscheinenden Falldifferenzierungen des BFH im Hinblick
auf die leichte Trennbarkeit von Aufwendungen.

Vgl. zu der in Einzelheiten unterschiedlich akzentuierten Kritik sowie differierenden
L.sungsm.glichkeiten Tipke, StuW 1979, 203–205; Tipke in S»hn (Hrsg.), Die Abgren-
zung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 8 f.:
Mit dem Aufteilungsverbot ist man „etwas zu sehr mit dem dicken Daumen auf der
Waage der Justitia“; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 250 ff.: „§ 12
Nr. 1 Satz 2 schließt nur Repr�sentationsaufwendungen vom Abzug aus“; Offerhaus,
BB 1979, 667–671, der zur Trennbarkeit gemischter Aufwendungen vom Zeitmoment
ausgeht; G»rlich, DB 1979, 713 f.; Ruppe in S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung der Be-
triebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 133–144, der eine
exaktere Trennung in einem mehrphasigen Entscheidungsprozeß vornimmt; Dren-
seck, FS Offerhaus, 1999, 497; Drenseck, DB 1987, 2483; Gªnther, DStZ 1988, 328;
Strahl, K¶SDI 2004, 14019; Kruse, FS Offerhaus, 1999, 491; Kottke, DStR 1992,
129; s. auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 12 Rn. 14, 15 mit einem ¢berblick êber die
kritischen Fallgestaltungen; s. weiter zur Kritik an der Rspr. § 12 Anm. 66.

Stellungnahme: Bei konsequenter Beachtung des dem WKBegriff teleologisch
zugrundeliegenden Leistungsf�higkeitsgedankens sollte das weitgefaßte Auftei-
lungs- und Abzugsverbot uE aufgegeben werden. Wortlaut und Zwecksetzung
des § 12 Nr. 1 Satz 2 gebieten eine Anwendungsbeschr�nkung allein auf erwerb-
lich mitmotivierte Repr�sentationsaufwendungen im gesellschaftlichen Bereich
(vgl. Tipke, StuW 1979, 204 mit Hinweis auf die Gesetzgebungshistorie; Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 250 ff.); nur insoweit tritt die private
Lebensfêhrung als wesentlicher Veranlassungsfaktor aufgrund steuergesetzlicher
Anordnung in den Vordergrund. Eine Vorschrift �hnlich dem § 4 Abs. 5 Nr. 7
existiert fêr WK nicht. In den anderen Fallbereichen feststehender gemischter
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Veranlassung und fehlenden allein êberwiegenden Beweggrunds sollten private
und steuererhebliche Leistungsbereiche sachgerecht, ggf. auf dem Sch�tzungs-
wege (§ 162 AO) separiert werden; dies gilt uE aus Grênden der Gleichbehand-
lung auch fêr den Fixkostenanteil gemischt genutzter WG. Die Abgrenzung
kann in einem mehrphasigen Entscheidungsprozeß erfolgen, in welchem das
vorzufindende Veranlassungsspektrum zu analysieren, zu sezieren und zu be-
werten ist (vgl. anschaulich und praxisbezogen Ruppe in S»hn [Hrsg.], Die Ab-
grenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht,
1980, 133–144). Zur sachgerechten Aufwendungstrennung und Wesentlichkeits-
wertung iS einer Einzelkostenzuordnung ist ggf. die Gr.ße der Beurteilungsein-
heit zu reduzieren (zB Trennung gemischt veranlaßter Reisen in eindeutig er-
werbsbezogene und private Reisesegmente; vgl. BFH v. 14.4.1988 – IV R 86/86,
BStBl. II 1988, 633; v. 23.4.1992 – IV R 27/91, BStBl. II 1992, 898). Als unwe-
sentlich zu beurteilende private oder steuererhebliche Mitveranlassungen sollten
jedoch aus Vereinfachungsgrênden wegen praktikabler Rechtsanwendung fêr
eine Aufwendungsaufspaltung unbeachtlich bleiben (zB Kosten der Ern�hrung
dienen vorrangig einem privaten menschlichen Grundbedêrfnis, auch wenn die
Ern�hrung letztlich beruflich leistungssteigernd wirkt). Auf dieser Linie scheint
auch die neuere BFH-Rspr. zu sein, nach der bei im Vordergrund stehender, we-
sentlicher Erwerbsveranlassung daneben vorhandene unwesentliche private Mit-
veranlassungsmomente den Vollabzug der WK nicht beeinflussen.

ZB BFH v. 5.8.2004 – VI R 40/03, FR 2005, 101 betr. Hotelkosten am Ort der regel-
m�ßigen Arbeitsst�tte als WK; v. 19.2.2004 – VI R 135/01, BFH/NV 2004, 872 zu pri-
vat angeschafftem PC; v. 2.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403, und v.
17.12.2002 – VI R 137/01, BStBl. II 2003, 407, jeweils zu Fortbildungskosten; v.
23.3.2001 – VI R 175/99, BStBl. II 2001, 586 betr. Umzugskosten; vgl. Anm. 178.

In diesen F�llen geht der BFH offensichtlich gar nicht mehr von gemischten
Aufwendungen aus und schr�nkt auf diesem Weg den Anwendungsbereich des
Aufteilungs- und Abzugsverbots uE zu Recht zunehmend ein. Es bleibt zu hof-
fen, daß der BFH auf dieser Linie seine Rspr. fortentwickelt, auch die verblei-
benden problembehafteten Fallgruppen (s. dazu Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 15; Strahl, K¶SDI 2004, 14019, 14024) einer kritischen Prêfung unterzieht
und damit im Ergebnis faktisch dem generellen Aufteilungs- und Abzugsverbot,
das mit seinem „Alles oder Nichts-Prinzip“ dem Steuerbêrger kaum zu vermit-
teln ist (so zutr. Nds. FG v. 7.2.1996, EFG 1997, 11, aufgeh. durch BFH v.
31.1.1997 – VI R 83/96, BFH/NV 1997, 647), den Boden entzieht.
Nichtanwendbarkeit des Aufteilungs- und Abzugsverbots: Nach êberein-
stimmender Auffassung greift die Verbotsnorm des § 12 Nr. 1 Satz 2 nur bei
Abgrenzungsfragen zwischen Erwerbssph�re und Lebensfêhrungsbereich, und
zwar beschr�nkt auf den erwerbsbezogenen Aufwendungsanteil. Keine Anwen-
dungsm.glichkeit besteht daher bei Konkurrenz
p zwischen verschiedenen Einkunftsarten

Vgl. BFH v. 8.11.1984 – IV R 186/82, BStBl. II 1985, 286 betr. Geschenkaufwendun-
gen eines angestellten Chefarztes mit freiberuflicher Arztpraxis; v. 25.2.1988 – IV R
135/85, BStBl. II 1988, 766 betr. Fahrtkosten eines selbst. Rechtsanwalts, der gleichzei-
tig Hochschullehrer ist; FG Berlin v. 21.6.1985, EFG 1986, 173, rkr., betr. Arbeitszim-
meraufwendungen eines ArbN, der auch als Bezirksverordneter t�tig ist.

p innerhalb einer �berschußeinkunftsart
Vgl. BFH v. 23.3.1984 – VI R 182/81, BStBl. II 1984, 557 [558 f.] betr. Einkênfte aus
§ 19; v. 10.6.1986 – IX R 11/86, BStBl. II 1986, 894 betr. voll und beschr�nkt abzieh-
bare WK bei § 21.

§ 9 Anm. 179 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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p zwischen nicht stbarer und stpfl. Erwerbssph�re
Vgl. BFH v. 8.7.2003 – VIII R 43/01, BStBl. II 2003, 937 betr. Aufteilung von Schuld-
zinsen bei Erwerb einer Kapitalanlage sowie im Grenzbereich von beschr. und un-
beschr. StPflicht.

p zwischen Sonderausgaben und WK
Vgl. BFH v. 29.4.1992 – VI R 33/89, BFH/NV 1992, 733 betr. Arbeitszimmeraufwen-
dungen als WK und Berufsausbildungskosten; v. 10.6.1986 – IX R 11/86, BStBl. II
1986, 894 betr. gemischt veranlaßte Kontokorrentzinsen; v. 27.11.1987 – VI B 176/86,
BFH/NV 1988, 640.

Einstweilen frei.

f) Wechsel des Veranlassungszusammenhangs
Bei Aufwendungen im Rahmen von Dauerschuldverh�ltnissen (zB laufenden
Zinszahlungen zur Finanzierung eines vermieteten Geb�udes) kann der steuer-
erhebliche Veranlassungszusammenhang wegen einer erkennbar ge�nderten Ab-
sicht des Stpfl. im Zeitablauf umschlagen (etwa bei Ver�ußerung der Immobilie
und nachtr�glichen Schuldzinsen; s. insbes. Anm. 170). Dies ist bei stsystemati-
scher Betrachtung zutreffend, da der Veranlassungszusammenhang bei jeder
Verausgabungshandlung grds. neu zu prêfen und zu bewerten ist. Es handelt
sich um eine im Tatsachenfeststellungs- und Beweiswêrdigungsbereich mitunter
schwer zu beurteilende Frage.

Einstweilen frei.

4. Aufwendungen auf die Vermøgenssph�re

Schrifttum: Grundlegend Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. K.ln 2002, § 9 Rn. 471;
Durchlaub, Zur Steuerpflicht der Gewinne aus der Ver�ußerung von Privatverm.gen,
Diss., Berlin 1993; Jonas, Fehlgeschlagene Aufwendungen als Werbungskosten (Die Ver-
m.genssph�re bei den ¢berschußeinkênften), Bonn 1993; Wolff, Die Bedeutung des
Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Verm.genssph�re fêr die Abzugsf�higkeit von
Aufwendungen bei den Einkênften aus Kapitalverm.gen und aus Vermietung und
Verpachtung, Frankfurt ua. 1993; Alt, Das ¢berschußerzielungsverm.gen im Einkom-
mensteuerrecht, StuW 1994, 138; Alt, Das ¢berschußerzielungsverm.gen im Einkom-
mensteuerrecht, Diss., Heidelberg 1994; Flies, Verm.gensverluste bei den ¢berschußein-
kênften, Diss., Bochum 1995; Flies, Verm.gensverluste bei den ¢berschußeinkênften,
Diss., Bochum 1995; Krªger, Fêhren Werbungskosten zu ¢berschußerzielungsverm.-
gen?, FR 1995, 633; Flies, Wann sind Verluste von privaten Wirtschaftsgêtern Werbungs-
kosten?, DStR 1996, 89; Flies;, Verluste nicht abziehbarer Wirtschaftsgêter bei den ¢ber-
schußeinkênften, FR 1996, 702; Uhl�nder, Verm.gensverluste im Privatverm.gen, Diss.,
Berlin 1996; Uhl�nder, ¢ber Privatverm.gensverluste im Privatverm.gen, FR 1996, 301.

a) Das Abgrenzungsproblem
Soweit Verm.gensgegenst�nde in irgendeiner Form als Einkunftsgrundlage
oder Hilfsmittel im Rahmen einer strelevanten Erwerbsleistung verwendet oder
genutzt werden, weisen substanzbezogene Aufwendungen einen ambivalenten
Charakter auf (s. bereits OFH v. 26.3. 1947 – IV 1/47 S, StRK EStG [bis 1974]
§ 9 S�tze 1 u. 2 R. 1 betr. KapVerm.). Es êberlagern sich das Veranlassungsprin-
zip u. der Grundsatz der Nichtberêcksichtigung der Verm.genssph�re (krit.
zum Verm.gensneutralit�tsprinzip Anm. 186; vgl. Prinz, FR 1986, 407). Das
Veranlassungsprinzip zur Abgrenzung der Erwerbssph�re vom Bereich der Ein-
kommensverwendung st.ßt in diesem Problembereich bedingt durch die duali-
stische Einkênfteermittlungsmethodik an seine Grenzen.

E 129

Einnahmen, Veranlassungsprinzip Anm. 179–185 § 9

180–182

183

184

185



E 130 Kreft

Zum Streit, ob der Dualismus der Einkênfteerzielung gegen Art. 3 GG verst.ßt, s. Tip-
ke/Lang, Steuerrecht, § 9 Rn. 187, und grundlegend Uhl�nder, Verm.gensverluste im
Privatverm.gen, 1996, 71 ff.; Durchlaub, Zur Steuerpflicht der Gewinne aus der Ver-
�ußerung von Privatverm.gen, 1993.

Nur falls es g�nzlich an einem Einnahmeerzielungszusammenhang fehlt, zB bei
Beendigung der Einkênfteerzielungsabsicht mit der tats�chlicher Einstellung der
Arbeits-/Vermietungst�tigkeit (vgl. BFH v. 2.3.1993 – IX R 69/89, BFH/NV
1993, 532 betr. unbedingten Maklerauftrag fêr die Ver�ußerung eines leerstehen-
des Hauses; v. 25.9.2002 – IX B 4/02, BStBl. II 2003, 160) oder wenn der Stpfl.
keine Einnahmen erzielen kann, weil das Mietobjekte auf unabsehbare Zeit leer-
steht (vgl. BFH v. 19.9.1990 – IX R 5/86, BStBl. II 1990, 1030; v. 16.2.1993 –
IX R 132/88, BFH/NV 1993, 646; v. 29.10.2002 – VIII B 125/01, BFH/NV
2003, 314), scheiden substanzbezogene Aufwendungen von vornherein fêr den
WKAbzug aus; es mangelt an einem auch nur bescheidenen tats�chlichen oder
geplanten Einnahmebezug.

b) Grundsatz der steuerlichen Unbeachtlichkeit der Vermøgenssph�re
(Vermøgensneutralit�tsprinzip)

Kein „steuerverhaftetes Vermøgen“ im Privatbereich: Die dualistische Aus-
gestaltung der Einkênfteermittlung (kritisch dazu Tipke/Lang, Steuerrecht,
17. Aufl. 2002, 187 mwN) ist Ursache des Abgrenzungsproblems bei Aufwen-
dungen auf die Verm.genssph�re und daher bei der systemgerechten Ausdeu-
tung des WK-Begriffs zu berêcksichtigen:
p W�hrend die Einkênfte bei den sog. privaten Einkunftsarten gem. § 2 Abs. 2

Nr. 2 iVm. §§ 19–23 als abschnittsbezogener ¢berschuß der Einnahmen êber
die WK ermittelt werden,

p erfolgt die Gewinnermittlung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 im Rahmen der Ein-
kunftsarten der §§ 13–18 durch umfassenden Betriebsverm.gensvergleich
zweier Stichtage regelm�ßig mittels einer StBil. (§ 4 Abs. 1, § 5; § 4 Abs. 3 be-
grêndet lediglich eine vereinfachte Form der Gewinnermittlung).

Nach der Wertung des Gesetzgebers erfolgt bei den privaten Einkunftsarten
somit keine generelle wertm�ßige Einbindung des Verm.gens in die ¢berschuß-
ermittlung, sondern der die Einkunftsgrundlage bildende Verm.gensstamm
(insbes. der Beruf, das Kapital- oder Sachverm.gen) bleibt als Teil des Privatver-
m.gens grds. außerhalb der stl. Erfassung.

Zur umstrittenen Rechtsfigur des sog. Erwerbs- oder ¢berschußerzielungsverm.gens:
ablehnend: zB v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 85; Uhl�nder, FR 1996, 301 [304];
Rauch, Nachtr�gliche Werbungskosten – zu sp�te Aufwendungen?, 82 ff.; bejahend:
zB Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 254; Krªger, FR 1995, 633 [635];
Alt, StuW 1994, 138; Frotscher, § 9 Rn. 48.

Die einkunftsneutrale Ausgrenzung der Aufwendungen auf den Verm.gens-
stamm wurzelt historisch im quellentheoretischen Einkommenskonzept; danach
sollen im Grundsatz nur die aus der Einkunftsquelle (terminologisch pr�ziser
w�re Einkunftsgrundlage) entspringenden Erwerbsbezêge und -aufwendungen
stl. erfaßt werden, nicht hingegen die Wertentwicklung des Verm.gensstammes
selbst.

Zur Historie s. auch Anm. 2. Vgl. weiterhin Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV,
1984, 41, 142–178; Lang in Stolterfoht (Hrsg.), Grundfragen des LStRechts, 1986,
53–59; Krªger, FR 1995, 633; s. auch OFH v. 26.3.1947 – IV 1/47 S, StRK EStG [bis
1974] § 9 S�tze 1 u. 2 R. 1 betr. allg. Verwaltungskosten bei Kapitalverm.gen.

§ 9 Anm. 185–186 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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Grundsatz der steuerlichen Unbeachtlichkeit der Vermøgenssph�re als
allgemeines Rechtsprinzip?: Zur Charakterisierung des fehlenden „steuerver-
hafteten Verm.gens“ im Privatbereich sprechen Rspr. und Schrifttum teilweise
vom sog. Grundsatz der stl. Unbeachtlichkeit der Vermègenssph�re; entsprechend die-
sem Prinzip sollen Aufwendungen auf das Verm.gen als solches trotz Erfêllung
des Ausgabenkriteriums und eines – mitunter sehr entfernten – Einnahmebe-
zugs nicht als WK einkunftsmindernd geltend gemacht werden k.nnen.

Vgl. BFH v. 26.3.1974 – VIII R 210/72, BStBl. II 1975, 6 betr. entgeltlich erworbenes
dingliches Wohnrecht; v. 1.10.1982 – VI R 192/79, BStBl. II 1983, 18 (19 f.) betr. Zin-
sen fêr einen êberwiegend privat genutzten Pkw.; v. 4.7.1990 – GrS 1/89, BStBl. II
1990, 830 betr. vergebliche AK oder HK eines Geb�udes; v. 24.5.2000 – VI R 28/97,
BStBl. II 2000, 474 betr. Ver�ußerungsverlust bei Verkauf eines selbstgenutzten EFH
wegen einer Versetzung; Kruse, FR 1981, 478; B. Meyer, DStR 1981, 131; Curtius-
Hartung, StbJb. 1982/83, 18, 20; v. Bornhaupt, NWB F. 6, 2885 f.; Wªllenkemper,
Rêckfluß von Aufwendungen im EStRecht, 1987, 17 f.; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 52 f.;
Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 471 mwN.; Frotscher, § 9 Rn. 48; s.
hierzu auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 24.

E Stellungnahme: In Anbetracht der engen Grenzen, die der stl. irrelevante Ver-
m.gensbereich wegen der ¢berlagerung durch erwerbsbezogene Veranlassungs-
zusammenh�nge letztlich aufweist (s. Anm. 187), sollte uE auf die Postulierung
des o.g. Grundsatzes verzichtet werden (so wohl auch Blªmich/Thªrmer, § 9
Rn. 136; zum verbleibenden Anwendungsumfang des Verm.gensneutralit�ts-
prinzips s. Stark in L/B/P, § 9 Rn. 53). Der Substanzbezug von Aufwendungen
steht ihrer WKEigenschaft nicht generell entgegen (so auch Schmidt/Drenseck
XXIII. § 9 Rn. 25); durch die obige Formulierung wird die stl. Grenzziehung da-
her eher verwischt als klargestellt (glA Knobbe-Keuk, DStZ 1984, 338–340;
Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 60–62: „Steuerliche Zwitternatur
der Verm.genssph�re“; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 136: „... in dieser Allge-
meinheit nicht zutreffend und damit mißverst�ndlich“).

c) Wirkungsbereich und Grenzen des Vermøgensneutralit�tsprinzips bei
Anwendung auf vermøgensbezogene Aufwendungen

Das aus der quellentheoretischen Ausgestaltung der ¢berschußeinkênfte herr-
êhrende Verm.gensneutralit�tsprinzip (s. Anm. 186) l�ßt sich hinsichtlich seiner
konkreten Auswirkungen wie folgt abgrenzen:
Realisierte Wertver�nderungen an der Vermøgenssubstanz infolge von
Verwertungsmaßnahmen oder sonstigen Umschichtungsvorg�ngen bleiben
– abgesehen von den Sondertatbest�nden der §§ 17, 23 – außerhalb der stl. Er-
fassung. Insbes. die bei der Ver�ußerung von WG des Privatverm.gens anfallen-
den Gewinne oder Verluste sowie die damit unmittelbar zusammenh�ngenden
Aufwendungen sind stl. bei der Einkênfteermittlung nicht zu berêcksichtigen
(Ausnahme: Gewinne oder Verluste aus privaten Ver�ußerungsgesch�ften iSd.
§ 23 Abs. 3 Satz 1; bei Vorg�ngen im Rahmen des § 17 entstehen Betriebsausga-
ben). Derartige Aufwendungen fallen entsprechend der Wertung des Gesetzge-
bers im steuerneutralen Bereich an (vgl. zB BFH v. 23.2.2000 – VIII R 40/98,
BStBl. II 2001, 24 betr. Ausgabeaufgeld bei typisch stiller Beteiligung als AK)..
Unplanm�ßige erwerbsbezogene Verm.gensverluste (zB Verlust eines Arbeits-
mittels, Ausfall einer Kapitalforderung) sind nach dem Charakter des betroffe-
nen Verm.gensgegenstandes sowie der konkreten Veranlassung der Verm.gens-
einbuße differenziert zu beurteilen (s. eingehend Anm. 190–195).
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Nicht realisierte Wertver�nderungen an der Vermøgenssubstanz wie etwa
konjunkturbedingte oder durch Marktentwicklungen ausgel.ste Werterh.hun-
gen oder Wertminderungen (zB Kursverluste bei Aktien; Wertverluste bei Im-
mobilien) k.nnen stl. ebenfalls nicht berêcksichtigt werden; es fehlt gem�ß dem
Aufwendungsbegriff bereits an einer tats�chlichen Verm.gensminderung. Beim
Betriebsverm.gensvergleich zul�ssige Teilwertabschreibungen etwa sind im
Rahmen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 nicht m.glich, da kein nutzungsbezogener Wertver-
lust vorliegt.
Aufwendungen zur Anschaffung, Herstellung oder Verbesserung der Ver-
møgenssubstanz, die in den Einnahmeerzielungszusammenhang eingesetzt ist,
haben wegen der ¢berlagerung durch Veranlassungsmotive einen ambivalenten
Charakter (s. Prinz, FR 1986, 407; eingehend Anm. 185). Im Ergebnis scheiden
nur die auf nichtabnutzbare WG entfallenden Verm.gensaufwendungen g�nz-
lich aus der stl. Erfassung aus, zB die Anschaffungskosten eines Wertpapiers
oder Grundstêcks.

Vgl. zB BFH v. 23.2.2000 – VIII R 40/98, BStBl. II 2001, 24; v. 30.10.2001 – VIII R
29/00, BFH/NV 2002, 268; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 138; v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 91 f.; s. auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn 27 mit Bsp. fêr
Aufwendungen auf das Verm.gen.

Bei abnutzbaren ertragbringenden Verm.gensgegenst�nden sind Abschreibun-
gen gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 zul�ssig, ohne daß eine Wertkorrektur bei einer et-
waigen sp�teren Ver�ußerung des WG erfolgt (s. auch FG Mênchen v. 13.12.
1974, EFG 1975, 251, rkr.: Mehrerl.s bei Verkauf eines erwerbsgenutzten Pkw.
ist erfolgsneutral). Der Rechtscharakter der AfA-Regelung ist allerdings str. (wegen
der Erweiterung des Aufwendungsbegriffs durch Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 vgl.
Anm. 68).
Aufwendungen auf die Vermøgenssubstanz im Zusammenhang mit
Wertverzehr durch erwerbsbedingte Nutzung: Aufwendungen fêr die Ver-
m.genssubstanz weisen einen mittelbaren Erwerbsbezug auf, falls der Verm.-
gensgegenstand zur Einkunftserzielung eingesetzt wird. Kommt ein durch die
erwerbsbezogene Nutzung bedingter Wertverzehr an der Einkunftsgrundlage
oder dem eingesetzten WG hinzu, so erf�hrt das o.g. Verm.gensneutralit�tsprin-
zip durch Gesetzgeber und Rspr. erhebliche Einschr�nkungen, deren rechtssy-
stematische Bedeutung auf Basis des Veranlassungsprinzips str. ist (vgl. auch
Prinz, FR 1986, 407–409). Diese Einschr�nkungen erstrecken sich auf:
p Aufwendungen fÐr Arbeitsmittel gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 6;
p Absetzungen fÐr Abnutzung und Substanzverringerung gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 fêr

abnutzbare ertragbringende Privatwirtschaftsgêter (AfaA ist eingeschlossen;
vgl. BFH v. 24.11.1994 – IV R 25/94, BStBl. II 1995, 318; v. 9.1.2002 – VI B
222/01, nv., betr. jeweils AfaA bei Unfall auf beruflicher Fahrt)

p Aufwendungen fÐr sog. geringwertige WG gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und 7 iVm. § 6
Abs. 2 (unter 410 E) sowie fêr Verm.gensgegenst�nde mit einer Nutzungs-
dauer von weniger als einem Jahr außerhalb des Anwendungsbereichs von
Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und Nr. 7;

p verschiedene weitere Aufwendungsarten, die zwar einen Substanzbezug aufweisen,
aber vorrangig durch die strelevante Einkunftserzielung veranlaßt sind und
nicht von den auch im ¢berschußermittlungsbereich geltenden Aktivierungs-
grunds�tzen erfaßt werden (zB bei Finanzierung einer fremdvermieteten Im-
mobilie anfallende Schuldzinsen gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, Geb�udeversiche-
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rungen gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 2; Erhaltungsaufwendungen; Fehlaufwendun-
gen);

p unplanm�ßige Verluste an Verm.gensgegenst�nden, die durch eine konkrete er-
werbsbezogene T�tigkeit oder ein der Erwerbssph�re zuzuordnendes Scha-
densereignis veranlaßt sind (str.; s. Anm. 190–195);

p Aufwendungen in unmittelbarem Zusammenhang mit stpfl. Gewinnen aus privaten Ver�u-
ßerungsgesch�ften iSd. § 22 Nr. 2 iVm. § 23. Bei Umschichtungsvorg�ngen im
Rahmen des § 17 fallen dagegen Betriebsausgaben an.

E Stellungnahme: UE entspricht die Geltendmachung derartiger substanzbezoge-
ner Aufwendungen als WK den Grunds�tzen der Leistungsf�higkeitsbesteue-
rung; bei strikter Anwendung des Veranlassungsprinzips sollten s�mtliche durch
die Erwerbst�tigkeit ausgel.sten Verm.gensopfer mit Ausnahme nutzungsunab-
h�ngiger, reiner Wertminderungen zum stl. Abzug zugelassen werden.

So auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 25; Flies, Verm.gensverluste bei den ¢ber-
schußeinkênften, 1995, 43 ff.; Flies, FR 1996, 702; aA: Satz 3: Blªmich/Thªrmer, § 9
Rn. 140; Uhl�nder, Verm.gensverluste im Privatverm.gen, 110 ff.; Kruse, FS Ritter,
413, 419 ff.; Jakob/Wittmann, FR 1988, 552.

Dies ergibt sich unmittelbar aus Abs. 1 Satz 1, aber auch aus den speziellen An-
ordnungen in Abs. 1 Satz 3. Die o.g. Grenzen des Verm.gensneutralit�tsgrund-
satzes sind daher folgerichtig; die entsprechenden Gesetzesanordnungen haben
in ihrer inhaltlichen Kernaussage lediglich deklaratorischen Charakter. Die vom
Gesetzgeber getroffene Wertentscheidung zum grunds�tzlichen Verzicht auf die
stl. Erfassung insbes. von Ver�ußerungsgewinnen und -verlusten l�ßt die o.g. Be-
urteilung uE unberêhrt.

d) Fallgruppen vermøgensbezogener Aufwendungen
Bei Berêcksichtigung der ¢berlagerung der o.g. Prinzipien (s. Anm. 185), deren
Regel-/Ausnahmeverh�ltnis zueinander str. ist, lassen sich verm.gensbezogene
Aufwendungen rechtssystematisch wie folgt zuordnen, wobei dies allerdings in
der Besteuerungspraxis nicht immer eindeutig m.glich ist:
Aufwendungen zur Anschaffung, Herstellung, Erhaltung oder Ver�nde-
rung von ertragbringenden PrivatwirtschaftsgÛtern kommen nur dann fêr
einen WKAbzug in Betracht, falls es sich um eine planm�ßig abnutzbare, dh. einem
nutzungsbedingten Wertverzehr unterliegende Vermègenssubstanz handelt (s. be-
reits unter Bezugnahme auf den Aufwendungsbegriff Anm. 95; auch Anm. 186,
187). Die stl. Geltendmachung erfolgt bei den aktivierungspflichtigen Aufwen-
dungen regelm�ßig êber die AfA gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7; Erhaltungsaufwen-
dungen sind dagegen zum Verausgabungszeitpunkt als allgemeine WK gem.
Abs. 1 Satz 1 abziehbar. Ohne Berêcksichtigung des erwerbsbezogenen Wert-
verzehrs w�re der steuerrelevante ¢berschuß unter Leistungsf�higkeitsgesichts-
punkten unzutreffend bemessen.
Trotz evtl. bestehenden Veranlassungszusammenhangs scheiden die in einer
nicht abnutzbaren Verm.genssubstanz nach den Aktivierungsgrunds�tzen ge-
speicherten Aufwendungen g�nzlich aus der strelevanten Erwerbssph�re aus (zB
AK fêr verpachtete Grundstêcke, ertragbringende Wertpapiere; vgl. BFH v.
30.10.2001 – VIII R 29/00, BFH/NV 2002, 268; s. auch v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 91 f.: keine Aufwendungen).
Aufwendungen zur Erzielung nicht steuerbarer Einnahmen: Aufwendun-
gen, die zwar einen .konomischen Hintergrund haben, aber im wesentlichen
durch T�tigkeiten oder Leistungen zur Erzielung nicht stbarer Einnahmen wirt-
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schaftlich veranlaßt sind, bilden keine WK. Das Fehlen „steuerverhafteten Pri-
vatverm.gens“ (s. Anm. 186) zieht insoweit – steuersystematisch konsequent –
den Ausschluß des WKAbzugs nach sich. Eine Aufteilung gemischt substanz-
veranlaßter Aufwendungen mit der Folge des anteiligen Abzugs kommt nur in
Ausnahmef�llen bei Vorliegen klarer Abgrenzungskriterien in Betracht; anson-
sten gilt der Wesentlichkeitsgrundsatz (s. Anm. 177). Die neuere Rspr. wendet
bei der Versagung des WKAnsatzes wegen êberwiegenden Substanzbezugs inso-
weit allgemein einen strengen Maßstab an, ist bei der Bejahung von WK also
großzêgig. So besteht zB bei vorêbergehend leerstehender Wohnung der Veran-
lassungszusammenhang von Aufwendungen mit der Erwerbst�tigkeit fort, wenn
sich der Stpfl. ernsthaft und nachhaltig um die Vermietung der Wohnung be-
mêht, selbst wenn er das Vermietungsobjekt daneben – zB wegen der Schwierig-
keiten einer Vermietung – auch zum Erwerb anbietet (BFH v. 9.7.2003 – IX R
102/00, BStBl. II 2003, 940; v. 9.7.2003 – IX R 48/02, BFH/NV 2004, 170).
Ausreichend ist, daß der Stpfl. – neben einem stfreien Verm.gensvorteil – einen
(ggf. auch geringeren) Einnahmeêberschuß anstrebt (BFH v. 7.12.1999 – VIII R
8/99, BFH/NV 2000, 825). Im êbrigen kann der strelevante Veranlassungsfak-
tor im Zeitablauf wechseln.
E Finanzierungsaufwendungen: In die Kategorie der stneutralen Verm.gensaufwen-
dungen fallen etwa Schuldzinsen und andere Kreditkosten fêr den Erwerb von
Kapitalverm.genswerten (zB Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, GmbH-
Beteiligungen), falls die Erwartung eines nicht stbaren Wertzuwachses (außer-
halb von §§ 17, 23) gegenêber einer l�ngerfristigen strelevanten Einkunftserzie-
lung (zB durch Gewinnanteile, Zinsertr�ge oder verdeckte Gewinnausschêttun-
gen) anhand �ußerlich erkennbarer Merkmale deutlich und konkret im
Vordergrund steht; eine nur miturs�chliche Hoffnung auf im stneutralen Ver-
m.gensbereich zu realisierende Wertsteigerungen reicht dagegen fêr die Versa-
gung des WKAbzugs nicht aus.

Vgl. BFH v. 8.7.2003 – VIII R 43/01, BStBl. II 2003, 937 betr. Schuldzinsen bei ein-
heitlich angeschafften, teilweise fremdfinanzierten Bundesanleihen: keine Aufteilung,
wenn Einkunftserzielung gegenêber der stfreien Verm.gensmehrung im Vordergrund
steht; s. hierzu auch V»llmeke, HFR 2003, 1161.

E Aufwendungen zur Vermègensumstrukturierung: Nichtabziehbare Verm.gensauf-
wendungen liegen auch dann vor, wenn deren unmittelbarer wirtschaftlicher
Veranlassungsfaktor steuerneutrale Verm.gensanlage-, Verm.gensumschich-
tungs- oder Verm.gensverwertungsmotive sind; dies ist unabh�ngig davon, ob
sich die Aufwendungen auf ertragbringende, ertraglose, abnutzbare oder nicht
abnutzbare WG erstrecken. So bilden zB Prozeß- und Anwaltskosten, die durch
einen Rechtsstreit êber den Verkauf bzw. Kauf einer Immobilie außerhalb der
Ver�ußerungsfrist (§ 23 Abs. 1 Nr. 1) oder êber die Eigentumsverh�ltnisse ver-
ursacht sind, wegen dominanten Substanzbezugs keine WK.

Vgl. BFH v. 8.6.1966 – VI 258/64, BStBl. III 1966, 536 betr. Prozeßkosten von im
Ausland beschlagnahmten Wertpapieren; v. 22.4.1975 – VIII R 110/70, BStBl. II 1975,
663; v. 3.6.1975 – VIII R 274/71, BStBl. II 1975, 664 betr. Anwaltskosten fêr einen
Streit um das Eigentum an einem Grundstêck;; v. 17.6.1999 – III R 37/98, BStBl. II
1999, 600 betr. Kosten eines Erbschaftsstreits und der Kosten der Erbschaftsteuerer-
kl�rung, auch wenn zum Nachlaß nur Einkunftserzielungsverm.gen geh.rt; v.
13.12.2000 – IX B 106/00, BFH/NV 2001, 766 zu Ver�ußerungskosten; anders jedoch
bei Aufwendungen eines Hauseigentêmers in einem R�umungsprozeß gegen den Mie-
ter, die der Erwerbsph�re zugeordnet werden, obgleich der Rechtsstreit unmittelbar
der Ver�ußerung des Hauses diente: BFH v. 25.7.1972 – VIII R 56/68, BStBl. II 1972,
880; v. 17.1.1978 – VIII R 97/75, BStBl. II 1978, 337; zu weiteren Bsp. aus der Rspr.
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zu Aufwendungen auf das Verm.gen bzw. im Zusammenhang mit Einnahmen s.
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 27 f.

E Vorbereitende und nachtr�gliche Vermègensaufwendungen: Aufwendungen, die in der
Vorbereitungsphase eines Engagements anfallen und zu diesem Zeitpunkt be-
reits wieder der Beendigung bzw. Verhinderung der steuerrelevanten T�tigkeit
bzw. Leistung dienen, werden von der Rechtsprechung als prim�r verm.gensbe-
zogen g�nzlich vom Abzug ausgeschlossen (dazu krit. Anm. 162). Gleiches gilt
fêr auf die Zeit nach Ver�ußerung eines ertragbringenden Privatwirtschaftsguts
entfallende Aufwendungen, zB nachtr�gliche Schuldzinsen (dazu Anm. 170).
Unplanm�ßig in Erwerbsn�he anfallende Vermøgensverluste k.nnen au-
ßerhalb des unmittelbaren Anwendungsbereichs von Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 nur bei
Vorliegen eines strengen Bedingungsrahmens als WK geltend gemacht werden,
zB Verlust von Arbeitsmitteln oder immobilienbezogene Fehlaufwendungen
(eingehend zum Beurteilungsraster Anm. 190–195). Bei der Ver�ußerung von
„steuerneutralen“WG auftretende Verluste sind systementsprechend in aller Re-
gel nicht abziehbar (vgl. BFH v. 24.5.2000 – VI R 28/97, BStBl. II 2000, 474).
Nichtrealisierte Verm.genswertminderungen (zB reine Kursverluste bei Aktien)
erfêllen nicht die Kriterien des Aufwendungsbegriffs, der allein an tats�chlich
vollzogene Realakte anknêpft, so daß eine stl. Geltendmachung bereits von da-
her ausscheidet (s. Anm. 65).

Einstweilen frei.

5. Vermøgensverluste

Schrifttum: Flies, Verm.gensverluste bei den ¢berschußeinkênften, Bochum 1995; Krª-
ger, Fêhren Werbungskosten zu ¢berschußerzielungsverm.gen?, FR 1995, 633; Flies,
Wann sind Verluste von privaten Wirtschaftsgêtern Werbungskosten?, DStR 1996, 89;
Flies, Verluste nicht abziehbarer Wirtschaftsgêter bei den ¢berschußeinkênften, FR 1996,
702; Uhl�nder, Verm.gensverluste im Privatverm.gen, 1996; Uhl�nder, ¢ber Privatver-
m.gensverluste im Privatverm.gen, FR 1996, 301.

a) Rechtsgrundlage fÛr den Abzug von Vermøgensverlusten
Die steuergesetzliche Basis fêr die Berêcksichtigung von Verm.genseinbußen
ist str. (vgl. v. Bornhaupt, BB 1986, 1963; Knobbe-Keuk, JbFStR 1984/85, 49;
FG K.ln v. 29.10.1980, EFG 1981, 128, rkr.); dies kann Folgen fêr H.he und
Zeitpunkt der WK haben (s. Wassermeyer, DStR 1982, 557 f.). Zum Begriff
„Verm.gensverlust“ s. Anm. 191. UE ist zwischen folgenden Rechtsgrundlagen
und deren Abgrenzung zu unterscheiden (vgl. hierzu auch v. Bornhaupt, DStZ
1992, 777):
Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 7 (Absetzung fÛr außergewøhnli-
che Abnutzung): Bei Verm.genseinbußen an abnutzbarem Erwerbsverm.gen
(Frotscher, § 9 Rn. 48: „Berufsverm.gen“) erfolgt die stl. Geltendmachung al-
lein im Anwendungsbereich der AfaA gem. § 9 Abs. 1 Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1
Satz 7 als lex specialis (vgl. BFH v. 9.1.2002 – VI B 222/01, n.v., betr. Unfall auf
beruflicher Fahrt; Krªger, FR 1995, 633 [640]); bei gemischtgenutztem Er-
werbsverm.gen ist eine uU sch�tzungsweise Aufteilung der AfaA vorzunehmen.
Der WKAbzug erfolgt im Jahr des Eintritts der erwerbsbezogenen Verm.gens-
minderung, sp�testens bei deren Entdeckung. UU vom Stpfl. gezahlte, mit der
Verm.genseinbuße zusammenh�ngende Betr�ge (zB Reparaturkosten) sind
stneutral zu behandeln, so daß eine Doppelberêcksichtigung ausscheidet (glA
Wassermeyer, DStR 1982, 558; FG K.ln v. 29.10.1980, EFG 1981, 128, rkr.);

E 135

Einnahmen, Veranlassungsprinzip Anm. 188–190 § 9

189

190



E 136 Kreft

aus Praktikabilit�tsgrênden sollte dem Stpfl. uE insoweit ein Wahlrecht einge-
r�umt werden.
Abs. 1 Satz 1 (allgemeiner Werbungskostenbegriff): Die êbrigen erwerbs-
bezogen veranlaßten Verm.genseinbußen (zB bei nicht abnutzbarem Erwerbs-
verm.gen, wesensm�ßig privaten Gegenst�nden) einschl. verlustbedingter
Folgeaufwendungen (zB Ersatzleistung an den ArbG wegen gestohlener Berufs-
gelder) k.nnen nur im unmittelbaren Anwendungsbereich des allg. WKBegriffs
gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 berêcksichtigt werden.

Hiervon geht wohl auch der BFH ohne weitere Begr. aus: zB BFH v. 1.9.1997 – VIII
B 105/96, BFH/NV 1998, 450; v. 7.5.1993 – VI R 38/91, BStBl. II 1993, 663, jeweils
zu Darlehensverlusten; so auch Krªger, FR 1995, 633, 940; aA betr. privatgenutzte
WG Glanegger, DStZ 1984, 585; uE verst.ßt dies gegen den Wortlaut des § 7 Abs. 1;
s. auch v. Bornhaupt, BB 1986, 1963.

Der Verm.gensverlust bildet bei tats�chlicher Realisation, ggf. aus Billigkeits-
grênden erst bei Erkennbarkeit uE eine Aufwendung, die entsprechend dem
eingetretenen Wertverzehr zu bewerten ist; eine Barausgabe setzt der Aufwen-
dungsbegriff nach allg. Verst�ndnis nicht voraus (vgl. BFH v. 13.1.1989 – VI R
51/85, BStBl. II 1989, 382 betr. Verlust einer Forderung eines ArbN gegenêber
dem ArbG). Eingehend zum Aufwendungsbegriff s. Anm. 65–71).

b) Veranlassungsprinzip als Beurteilungsleitlinie
Bedingt durch die quellentheoretische Ausgestaltung der ¢berschußeinkênfte
und die nur unvollst�ndige stl. Einbindung des Verm.gensstammes als Ein-
kunftsgrundlage (vgl. dazu eingehend Anm. 186) bereitet die Qualifikation un-
planm�ßiger, in Erwerbsn�he anfallender Verm.genseinbußen, -besch�digungen
und -zerst.rungen (= Verm.gensverluste) einschl. verlustbedingter Folgeauf-
wendungen sowohl aus stsystematischer Sicht als auch in der Besteuerungspraxis
erhebliche Schwierigkeiten.

Beispiele: Entwertung einer Forderung oder eines verzinslichen Darlehens; dieb-
stahlsbedingter Geldverlust auf einer Dienstreise oder Veruntreuung von Geldern; Er-
satzleistungen durch den ArbN an den ArbG wegen gestohlener Gelder; Zerst.rung
eines beruflich genutzten Pkw.; immobilienbezogene Fehlaufwendungen; Inanspruch-
nahme eines ArbN aus einer dem ArbG gew�hrten Bêrgschaft.

Das den WKUmfang teleologisch bestimmende Leistungsf�higkeitsprinzip ge-
bietet zumindest in Teilbereichen trotz fehlenden Betriebsverm.gens eine steu-
ermindernde Berêcksichtigung (�hnlich Lang in Stolterfoht [Hrsg.], Grundlagen
des LStRechts, 1986, 55).
E Die BFH-Rspr. ist bei der Anerkennung von Verm.gensverlusten eher restrik-
tiv und hat unter Anwendung der Veranlassungsgrunds�tze den WKAbzug nur
fêr bestimmte Ausnahmef�lle zugelassen.

ZB BFH v. 25.5.1992 – VI R 171/88, BStBl. II 1993, 44 betr. Diebstahl eines Privat-
Pkw auf einer Dienstreise; v. 28.1.1994 – VI R 25/93, BStBl. II 1994, 355 betr. Besch�-
digung eines neben der Dienstwohnung abgestellten Privat-Pkw; v. 7.5.1993 – VI R
38/91, BStBl. II 1993, 663 betr. ArbN-Darlehen.

In diesem Zusammenhang stellt der BFH bei der Abgrenzung zur stl. unbeacht-
lichen privaten Verm.genssph�re entscheidend darauf ab, ob das betroffene
WG ausschließlich oder weitaus êberwiegend Erwerbszwecken dient (zB. bei
Arbeitsmitteln) oder – bei privaten WG – ob der Verlust bzw. die Besch�digung
bei deren Verwendung fêr erwerbsbezogene Zwecke eintritt oder das schadens-
begrêndende Ereignis der Erwerbssph�re zuzuordnen ist (s. BFH v. 9.12.2003 –
VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491; v. 28.1.1994 – VI R 25/93, BStBl. II 1994,
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355). Dennoch bleiben im Ergebnis noch viele Fragen offen, zB die stl. Behand-
lung der Darlehensverluste bei den Einkênften aus KapVerm.gen; vgl. hierzu
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 25).
E Das stl. Schrifttum und die finanzgerichtliche Rspr. sind teilweise großzêgiger.
So wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, daß – abgesehen von bloßen
Wertminderungen – jedes Verm.gensopfer, das mit der Einnahmeerzielung zu-
sammenh�ngt, als WK abziehbar ist.

So ausdrêcklich Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 25; Flies, Verm.gensverluste bei
den ¢berschußeinkênften, 1995, 43 ff.; Flies, FR 1996, 702; aA: Blªmich/Thªrmer,
§ 9 Rn. 140; Uhl�nder, Verm.gensverluste im Privatverm.gen, 110 ff.; Kruse, FS Rit-
ter, 1997, 413 [419 ff.]; Jakob/Wittmann, FR 1988, 552.

Die finanzgerichtliche Rspr hat insbes. bestimmte Verm.gensverluste im Be-
reich der Einkênfte aus VuV als WK anerkannt.

Vgl. zB FG Bremen v. 13.11.1997, EFG 1998, 1052, rkr, betr. vom Hausmeister verun-
treute Gelder; FG Dêss. v. 22.8.1995, EFG 1995, 1096, rkr, betr. Verlust eines dem
Mieter zwecks Zustandekommen des Mietvertrags gew�hrten Darlehens.

Stellungnahme: Entsprechend den allg. Kriterien des WKBegriffs (s. Anm. 60,
130) kommt es fêr die stl. Qualifikation des Einzelfalls uE entscheidend darauf
an, ob bei wertender Betrachtung der Gesamtumst�nde eine erwerbsbezogene
wirtschaftliche Veranlassung der Verm.genseinbuße vorliegt, als wesentlich er-
scheint und nachweisbar ist.

So auch der BFH: vgl. zB BFH v. 13.12.2000 – IX B 106/00, BFH/NV 2001, 766; v.
4.5.1993 – VIII R 7/91, BStBl. II 1993, 832; v. 4.5.1993 – VIII R 89/90, BFH/NV
1994, 225; v. 7.5.1993 – VI R 38/91, BStBl. II 1993, 663; v. 4.7.1986 – VI R 227/83,
BStBl. II 1986, 771; v. 19.3.1982 – VI R 25/80, BStBl. II 1982, 442; vgl. auch Blª-
mich/Thªrmer, § 9 Rn. 137: entscheidend, welcher Gesichtspunkt êberwiegt.

Der Verm.gensbezug der Aufwendung tritt durch Verankerung des verlustaus-
l.senden Ereignisses im Erwerbsbereich strechtlich als unwesentlich in den
Hintergrund. Grds. kommen auch unfreiwillige und mittelbar veranlaßte Auf-
wendungen als WK in Betracht (s. Anm. 152); dies entspricht dem Leistungsf�-
higkeitsprinzip. Ggf. ist gem�ß den Veranlassungsfaktoren eine sch�tzungsweise
Aufteilung vorzunehmen (§ 12 Nr. 1 Satz 2 greift in diesem Fallbereich nicht
ein, s. auch Anm. 179). Ob es sich um abnutzbare, nichtabnutzbare, materielle
oder immaterielle WG des Privatverm.gens handelt, ist fêr die stl. Qualifikation
auf Basis des Veranlassungsprinzips unerheblich; s. aber zur Rechtsgrundlage
Anm. 190.
Strelevante Verluste sind allerdings von den nicht stbaren nutzungsunabh�ngi-
gen Wertminderungen vor allem aufgrund ge�nderter Marktverh�ltnisse und
von Verm.gensumschichtungsvorg�ngen abzugrenzen.

ZB den Verlust bei der Ver�ußerung eines Miethauses oder den Kursverlust bei Aktien;
allg. Meinung: BFH v. 29.11.1990 – X R 197/87, BStBl. II 1991, 300; v. 9.11.1993 – IX
R 81/90, BStBl. II 1994, 338 betr. Verluste fêr Fremdw�hrungsdarlehen; Blªmich/
Thªrmer, § 9 Rn. 140; Frotscher, § 9 Rn. 49; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 24
mwN.

In Grenzf�llen werden daher subtile Unterscheidungen erforderlich, die naturge-
m�ß beim jeweiligen Rechtsanwender unterschiedlich ausfallen und verfahrens-
rechtliche Beweisprobleme nach sich ziehen (vgl. o.V., HFR 1986, 625; Heinik-
ke, FR 1987, 210). Nicht ausreichend fêr den Erwerbsbezug ist es, daß der
Schaden ohne die konkrete berufliche T�tigkeit nicht eingetreten w�re (so aus-
drêcklich BFH v. 4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771). Auch die Frage
des Verschuldens beim Anfall der Verm.genseinbuße ist grds. unerheblich.
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c) Fallgruppensystematik
Unabh�ngig von der betroffenen ¢berschußeinkunftsart lassen sich die ein-
schl�gigen Sachverhalte unter zwei aufeinander aufbauenden Gesichtspunkten
systematisieren:
p nach dem Charakter des von der Vermègenseinbuße betroffenen Gegenstands (so auch

BFH v. 4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771; verfeinert durch v.
Bornhaupt, BB 1986, 1963; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 86–89a) oder

p nach dem Grad der erwerbsbezogenen Konkretisierung des Vermègensverlusts (privater,
neutraler oder erwerbsbezogener wirtschaftlicher Ausl.ser; die Abgrenzung
des Erwerbsbezugs vom neutralen Ereignis wird allerdings unterschiedlich
weit gezogen; s. o.V., HFR 1986, 625; Lang in Stolterfoht [Hrsg.], Grundfra-
gen des LStRechts, 1986, 57 f.).

Im Einzelfall k.nnen sich ¢berschneidungen ergeben. Wegen der anzuwenden-
den Rechtsgrundlagen vgl. Anm. 190.
Im Ergebnis sind an die Konkretisierung der erwerbsbezogenen Veranlassung
der Verm.genseinbuße um so strengere Anforderungen zu stellen, je eindeuti-
ger der Verm.gensgegenstand selbst seinem objektiven Charakter nach dem rei-
nen Privatbereich zuzuordnen ist. Ein strelevanter Wechsel in der Funktion ei-
nes WG durch Eintritt der Verm.genseinbuße ist uE m.glich und kann das
Entstehen von Erwerbsaufwendungen bewirken. So f�llt zB der Verlust eines ar-
beitsplatzsichernden Arbeitnehmerdarlehens aus der Einkunftsart des § 20 in
den Regelungsbereich des § 19, wenn – ungeachtet der Verzinsung – der risiko-
behaftete Einsatz aus beruflichen Grênden erfolgt (vgl. BFH v. 7.5.1993 – VI R
38/91, BStBl. II 1993, 663).

d) Vermøgenseinbußen im Zusammenhang mit Gegenst�nden des rei-
nen Erwerbsvermøgens

Es ist zu unterscheiden zwischen
– Arbeitsmitteln iSd. Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und
– Gegenst�nden, die selbst als Grundlage fêr eine Einkunftserzielung dienen

(zB vermietete Immobilie, zinsbringendes Darlehen).
Der Verlust oder die Besch�digung von Arbeitsmitteln fêhrt – auch im
Rahmen eines neutralen, handlungsunabh�ngigen Zufallsereignisses – zu WK,
soweit nicht die Anschaffungs- oder Herstellungskosten selbst bereits einkunfts-
mindernd berêcksichtigt worden sind.

ZB als geringwertige WG; vgl. BFH v. 9.12.2003 – VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491; v.
4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 174;
v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 700 „Diebstahl Arbeitsmittel“; Frotscher, § 9
Rn. 48; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 215, 234, 249; Blªmich/
Thªrmer, § 9 Rn. 600 „Verm.gensverluste“).

Die erwerbsbezogene Widmung des Gegenstands bestimmt in aller Regel dessen
weiteres stl. Schicksal (nach hM Geltendmachung êber AfaA gem. § 7 Abs. 1
Satz 7); dies gilt uE auch fêr verlustbehaftete Nebenkosten im Zusammenhang
mit Arbeitsmitteln. Eine Ausnahme besteht nach allg. Grunds�tzen allerdings
fêr erkennbar rein privat veranlaßte Verm.gensverluste, da die erwerbsbezogene
Widmung insoweit durch private Motive dominant êberlagert wird (glA BFH v.
9.12.2003 – VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491). Problematisch ist dies, wenn ein
Angeh.riger, zB der Ehegatte, den Verlust herbeifêhrt. Allein die Tatsache, daß
ein Angeh.riger gehandelt hat, reicht dafêr aber nicht (BFH v. 25.10.1989 – X
R 69/88, BFH/NV 1990, 553 betr. Unterschlagung eines mitarbeitenden Ehe-

§ 9 Anm. 192–193 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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gatten; v. 3.6.1993 – VIII R 26/92, BFH/NV 1994, 366 betr. Veruntreuung des
frêheren Ehegatten). Der Verlust eines Arbeitsmittels kann in diesen F�llen uE
allenfalls dann der privaten Sph�re des Stpfl. zugeordnet werden, wenn er das
Handeln des Angeh.rigen (oder sonstigen Dritten) duldet (so auch S»hn in
K/S/M, § 4 Rz. E 760).
E Diebstahl eines nahezu ausschließlich beruflich genutzten Pkw (= Arbeitsmittel): Wird
der Pkw. entwendet und sp�ter in stark besch�digtem Zustand wieder aufgefun-
den, so bildet der entstandene und nicht durch eine Versicherung ersetzte Scha-
den WK gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 7 bei den Einkênften aus
nichtselbst. Arbeit (BFH v. 29.4.1983 – VI R 139/80, BStBl. II 1983, 586; v.
25.5.1992 – VI R 171/88, BStBl. II 1993, 44).
E Verlust einer Violine einer Orchestermusikerin durch Diebstahl oder Unterschla-
gung kann im Wege der AfaA zu Erwerbsaufwendungen fêhren (BFH v.
9.12.2003 – VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491).
E Veruntreuung von fÐr einen Arbeitsmittelerwerb geleisteten Anzahlungen soll bei einem
ArbN nicht zu den WK rechnen.

BFH v. 21.3.1975 – VI R 131/73, BStBl. II 1975, 641 betr. einen zu 90 vH beruflich
genutzten Pkw.; glA FG Mênster v. 23.6.1982, EFG 1983, 165, rkr.; vgl. auch FG Ba.-
Wêrtt. v. 5.11.1986, EFG 1987, 299, rkr., betr. einen zum Verlustzeitpunkt nicht mehr
beruflich genutzten Pkw.

UE nach dem Wesentlichkeitsgrundsatz unzutreffend und êberholt, da es sich
um reine verlorene Erwerbsaufwendungen handelt (�hnlich bei immobilienbe-
zogenen Fehlaufwendungen, s. hierzu Anm. 166); eine strengere Beurteilung
greift bei gemischt genutzten WG mit einer erwerbsbezogenen Nutzungsquote
zwischen 10 vH und 90 vH ein.
E Diebstahl eines Arbeitskittels w�hrend einer Dienstreise fêhrt zu WK (vgl. Hei-
nicke, FR 1987, 210). Gleiches gilt bei Veruntreuung von Mietgeldern durch ei-
nen Hausverwalter (vgl. FG Bremen v. 13.11.1997, EFG 1998, 1052, rkr.).
Vermøgenseinbußen an einer Einkunftsgrundlage fêhren nach der Rspr.
des BFH regelm�ßig nur bei abnutzbarer Verm.genssubstanz zum WKAbzug,
und zwar im Rahmen des Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 (uU ist eine Einbeziehung der Auf-
wendungen in die AHK eines neuen WG geboten; zu vergeblichen Aufwendun-
gen insbes. betr. Immobilien s. eingehend Anm. 166). Weitaus restriktiver ver-
f�hrt der BFH bei nicht abnutzbarem Erwerbsverm.gen, wo die stl.
Geltendmachung eines Verm.gensverlustes nahezu ausgeschlossen ist (vgl. zB
BFH v. 28.11.1990 – X R 197/87, BStBl. II 1991, 300; v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 94 mwN).
E Verlorene Anzahlungen auf AK eines zur Erzielung von ¢berschußeinkênften
vorgesehenen WG k.nnen, wenn das angestrebte Anschaffungsgesch�ft nicht
zustande gekommen ist und eine Rêckzahlung nicht erlangt werden kann, in vol-
lem Umfang als WK gem. § 11 Abs. 2 Satz 1 in dem Zeitpunkt abzuziehen sein,
in dem deutlich wird, daß sie ohne Gegenleistung bleiben und eine Rêckzahlung
nicht zu erlangen.

Vgl. BFH v. 28.6.2002 – IX R 51/01, BStBl. II 2002, 758; s. weiterhin zu verlorenen
Anzahlungen bei § 21: Anm. 165, 166, und Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 50
mwN u. Rn. 57.

E Verlust eines ArbN-Darlehens fêhrt bei beruflicher Veranlassung zu WK bei den
Einkênften aus § 19. Auch wenn die Darlehensforderung normalverzinslich ist,
ist dies ausnahmsweise dann nicht im Rahmen der Einkênfte aus Kapitalverm.-
gen (§ 20) zu wêrdigen, sondern bei den Einkênften aus nichtselbst. Arbeit
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(§ 19) zu berêcksichtigen, wenn mit der Darlehensgew�hrung der Verlust des
Kapitals bewußt aus solchen Grênden riskiert wird, die in der beruflichen Sph�-
re des ArbN liegen. Der (wirtschaftliche) Verlust der Darlehensforderung ist da-
nach dann durch das Arbeitsverh�ltnis veranlaßt, wenn der risikobehaftete Ein-
satz des Kapitals – und nicht die ¢berlassung zur Nutzung – aus beruflichen
Grênden (zB zur Arbeitsplatzsicherung) erfolgt ist (BFH v. 7.5.1993 – VI R 38/
91, BStBl. II 1993, 663).
E Verlust einer Darlehensforderung kann nach stRspr. des BFH nicht zu WK bei
den Einkênften aus Kapitalverm.gen fêhren.

Vgl. zB BFH v. 1.9.1997 – VIII B 105/96, BFH/NV 1998, 450; v. 12.5.1995 – VI R
64/94, BStBl. II 1995, 644 (645); v. 19.5.1992 – VIII R 16/88, BStBl II. 1992, 902
(904); v. 27.6.1989 – VIII R 30/88, BStBl. II 1989, 934, mwN.

Tritt der Verlust der Darlehensforderung endgêltig ein, ist aber uE unter Lei-
stungsf�higkeitsgesichtspunkten – anders als bei bloßen Wertschwankungen (so
zutr. BFH v. 9.11.1993 – IX R 81/90, BStBl. II 1994, 289 zu Kursverlusten bei
Fremdw�hrungsdarlehen) – eine Versagung des WKAbzugs kaum zu rechtferti-
gen.

So auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 25; aA wohl v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 94, der zwischen dem Verlust der Erwerbsquelle – kein Abzug – und dem Ver-
lust eines nicht abschreibbaren WG, das zur Einkunftserzielung eingesetzt wird
–WKAbzug –, unterscheidet.

e) Vermøgenseinbußen im Zusammenhang mit planm�ßig gemischt-
genutzten Gegenst�nden

Die vollumf�ngliche stl. Qualifikation der Verm.genseinbuße als WK kommt
nur dann in Betracht, wenn das Schadensereignis nach dem Wesentlichkeits-
grundsatz bei der Verwendung des Gegenstands fêr rein erwerbsbezogene
Zwecke eintritt (vgl. BFH v. 9.12.2003 – VI R 185/97, BStBl. II 2004, 491; v.
4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771). Bei handlungsunabh�ngigen neu-
tralen Schadensereignissen dêrfte die stmindernde Berêcksichtigung von WK
auf den erwerbsbezogenen Nutzungsanteil begrenzt sein (glA Glanegger, DStZ
1984, 584 f.).
Anwendungsf�lle:
E Pkw.-Unfallkosten beim ArbN: Der BFH hat in stRspr. den Grundsatz aufge-
stellt, daß derartige Aufwendungen strechtlich das Schicksal der Fahrt teilen, auf
der sie entstanden sind, und ggf. neben der Entfernungspauschale des Abs. 1
Satz 3 Nr. 4 geltend gemacht werden k.nnen. Ist die Verm.genseinbuße aller-
dings „allzu lose und entfernte Folge“ gelegentlich einer Gesch�ftsfahrt (also
keine reisespezifischen Sch�den) oder ist eine ¢berlagerung der Gesch�ftsfahrt
durch private Zielvorstellungen festzustellen, so wird der Erwerbsbezug unter-
brochen.

Vgl. etwa BFH v. 6.4.1984 – VI R 103/79, BStBl. II 1984, 434; v. 11.10.1984 – VI R
48/81, BStBl. II 1985, 10; v. 4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771; v. 25.5.1992
– VI R 171/88, BStBl. II 1993, 44; v. 30.11.1993 – VI R 21/92, BStBl. II 1994, 256; v.
30.6.1995 – VI R 26/95, BStBl. II 1995, 744.

E Zerstèrung eines Pkw., der in der Garage steht, durch Blitzschlag (zu 50 vH beruf-
lich und zu 50 vH privat genutzt) fêhrt uE zum anteiligen WKAbzug gem.
Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 7 (str.).

§ 9 Anm. 193–194 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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f) Vermøgenseinbußen im Zusammenhang mit nicht der Einkunfts-
erzielung dienendem Privatvermøgen

In diesem Sachverhaltsbereich kommt ein WKAbzug nur in Betracht, falls sich
die Verm.genseinbuße auf ein konkretes erwerbsbezogenes Ereignis oder zu-
mindest eine urs�chliche berufliche Risikobeziehung zurêckfêhren l�ßt, die den
ursprênglichen Privatbezug êberlagert und bei strechtlicher Wertung dominiert
(BFH v. 4.7.1986 – VI R 227/83, BStBl. II 1986, 771; letzteres str., vgl. o.V.,
HFR 1986, 625 f.; Lang in Stolterfoht [Hrsg.], Grundfragen des LStRechts,
1986, 57 f.). Ein neutrales Zufallsereignis allein ist nicht ausreichend. Die Vor-
aussetzungen fêr den Erwerbsbezug sind streng, wobei allerdings uE fêr die
Grundqualifikation unerheblich ist, ob es sich um ein abnutzbares oder ein
nichtabnutzbares WG handelt; letzteres hat aber ggf. fêr die anzuwendende
Rechtsgrundlage Bedeutung (uU mit materiellen Folgen, s. Anm. 190).
Anwendungsf�lle:
E Zerstèrung des privaten Pkw. eines Polizeibeamten durch Einwirkung Dritter aus
in der Berufssph�re liegenden Grênden (hier: Racheakt gegen den Polizisten)
bewirkt in H.he des Wertverlustes WK; die subjektiven Erw�gungen der scha-
densstiftenden Person stellen den Erwerbsbezug her (BFH v. 19.3.1982 – VI R
25/80, BStBl. II 1982, 442 unter Bezugnahme auf AfaA). UE unzutreffend hin-
sichtlich der herangezogenen Rechtsgrundlage (AfaA gem. § 7 Abs. 1 Satz 7), da
das WG nicht plangem�ß in den Einnahmeerzielungsprozeß eingesetzt wird.
Der WKAbzug ergibt sich vielmehr unmittelbar aus Abs. 1 Satz 1; die wertm�-
ßig zu bestimmende Verm.genseinbuße selbst hat Aufwendungscharakter (so
wohl nun auch der BFH v. 25.5.1993 – VI R 171/88, BStBl. II 1993, 44 betr.
Diebstahl eines Privat-Pkw w�hrend einer Dienstreise).
E Besch�digung eines privaten Pkw eines Leitenden Baudirektors durch unbekannte
T�ter fêhrt zu WK, wenn dies Besch�digung aus berufsbedingten Grênden er-
folgte (FG Saarl. v. 30.8.2000, EFG 2000, 1249, rkr.). Die Besch�digung eines
privaten Pkw. erfolgt aber nicht dann schon aus beruflichen Grênden, weil die-
ser neben der Dienstwohnung abgestellt ist. Der Wohnbereich des Stpfl. ist auch
dann dessen privater Lebenssph�re zuzuordnen, wenn der Stpfl. aus beruflichen
Grênden seinen Wohnsitz an einem solchen Ort innehat oder sogar innehaben
muß, an dem sein privates Eigentum einer erh.hten Gef�hrdung (zB Dieb-
stahls- oder Besch�digungsgefahr) ausgesetzt ist (BFH v. 28.1.1994 – VI R 25/
93, BStBl. II 1994, 355).
E Verlust von Privatkleidung oder sonstiger Privatgegenst�nde w�hrend einer Dienstreise
kann bei beruflicher Veranlassung zu WK fêhren. Die erforderliche Erwerbsver-
anlassung ist gegeben, wenn ein ArbN auf einer Dienstreise einen Schaden an
solchen Gegenst�nden erlitten hat, die er mitgenommen hat, weil er sie auf der
Dienstreise verwenden musste, und wenn der Schaden sich als Konkretisierung
einer reisespezifischen Gef�hrdung (zB Diebstahls-, Transport- oder Unfallscha-
den) erweist und nicht nur gelegentlich der Reise eingetreten ist (vgl. BFH v.
30.11.1993 – VI R 21/92, BStBl. II 1994, 256, best. durch BFH v. 30.6.1995 –
VI R 26/95, BStBl. II 1995, 744). Bei der Besch�digung von Kleidern bei einem
Berufskraftfahrer von schweren Lkw realisiert sich zB – anders als bei normalen
Flug- oder Bahnreisenden – ein berufsbedingtes Risiko, das den erforderlichen
Veranlassungszusammenhang zur Erwerbssph�re herstellt (vgl. Thêr. FG v.
4.11.1999, EFG 2000, 211). Der berufliche Zusammenhang ist dagegen nicht
eindeutig erkennbar, wenn mitgenommene Schmuckgegenst�nde auf einer
Dienstreise gestohlen werden (vgl. FG Mênchen v. 7.7.1999, EFG 1999, 1216,
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rkr.). Gleiches gilt nach der vorstehenden BFH-Rspr. fêr den Verlust von Privat-
gegenst�nden, die der den Stpfl. auf der Dienstreise begleitende Ehegatte mitge-
fêhrt hat. Der fêr die Konkretisierung des Erwerbsbezugs anzulegende Maßstab
sollte nicht zu streng gehandhabt werden; uE daher bereits WK bei Vergießen
von Tinte êber den Anzug im Bêro.
E Verlust einer Geldbèrse oder von Geld ist unter denselben Voraussetzungen wie
der Verlust von sonstigen bei einer Dienstreise mitgefêhrten Kleidung oder Pri-
vatgegenst�nden als WK abziehbar (s.o.; so auch Schmidt/Drenseck XXIII. § 9
Rn. 57; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 700 „Diebstahl von Geld“). Danach
kommt ein WKAbzug des Diebstahlsverlusts von Geld, das der Stpfl. w�hrend
einer Dienstreise mit sich fêhrt, grds. nicht in Betracht, auch wenn sich der
Diebstahl auf einer Dienstreise ereignet. Insoweit handelt es sich nur um einen
Verlust „gelegentlich“ einer Dienstreise (BFH v. 4.7.1986 – VI R 227/83,
BStBl. II 1986, 771). Als WK abziehbar ist uE nach diesen Grunds�tzen aber
der Verlust von Geld, das sich im auf einer Dienstreise gestohlenen Reisegep�ck
befunden hat, da sich hier eine typische Reisegefahr konkretisiert (so zutr. v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 700 „Diebstahl von Geld“; im Ergebnis auch
FG Hamb. v. 13.10.1982, EFG 1983, 344, rkr.). Gleiches wird fêr den Verlust von
zweckbestimmtem Geld (Reisekostenvorschuß; Geld zur Anschaffung von fêr den
ArbG bestimmten WG) gelten mêssen (str.; glA: FG K.ln v. 29.10.1980, EFG
1981, 128, rkr.; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 57; aA: Hess. FG v.
3.6.1986, EFG 1986, 597, rkr.; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 700 „Dieb-
stahl von Geld“). Insbes. wegen der �ußeren Neutralit�t des Geldes und dessen
Austauschbarkeit wird die stl. Beurteilung von Geldverlusten in der Praxis auf
der Beweisebene sehr schwierig sein. Gleichwohl sollte uE bei atypisch gelager-
ten Sachverhalten mit besonders hohem erwerbsbezogenen Risikograd oder er-
kennbarem wirtschaftlichen Risikozusammenhang bei wertender Anwendung
von Veranlassungsgrunds�tzen eine großzêgigere Auffassung vertreten werden.
E Verlust von Hausrat bei einem dienstlich veranlaßten Umzug l.st nach hM den
WKAbzug gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 in H.he des Wertverlusts zum Zeitpunkt des
Schadenseintritts, ggf. den Wiederbeschaffungskosten aus (vgl. v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 630 „Verlust von Hausrat“; nach FG Dêss. v. 5.4.1978, EFG
1978, 539, rkr., k.nnen nur die eventuelle Wiederbeschaffungskosten WK sein).
E BÐrgschaftsverlust: Die Inanspruchnahme eines ArbN aus einer fêr den ArbG
êbernommenen Bêrgschaft ohne einen werthaltigen Rêckgriffsanspruch bildet
WK im Zusammenhang mit einem Dienstverh�ltnis (zB bei dem Fremdge-
sch�ftsfêhrer einer GmbH; ggf. liegen vorbereitende oder nachtr�gliche Auf-
wendungen vor), falls die Bereitschaft zur Risikotragung im ¢bernahmezeit-
punkt êberwiegend aus im beruflichen Bereich liegenden Grênden erfolgt (zB
zur Sicherung der Unternehmensfortfêhrung oder der angestrebten beruflichen
Karriere), nicht dagegen aus privater Verbundenheit. Dem steht nicht entgegen,
daß Bêrgschaftsprovisionen vereinbart waren (vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9
Rn. B 402a). Dies gilt bei stl. anerkanntem Arbeitsverh�ltnis auch fêr ArbN-
Ehegatten. Ein Mißverh�ltnis zwischen der Bêrgschaftssumme und der H.he
der Berufsbezêge l�ßt uU auf private Veranlassungsmotive schließen. Die
Bêrgschaftsêbernahme selbst erfolgt im steuerneutralen Bereich, erst beim An-
fall von Aufwendungen aus einer Inanspruchnahme stellt sich die Frage des ein-
kunftsmindernden Abzugs. Sp�ter vom ArbN erlangter Ersatz der Bêrgschafts-
aufwendungen fêhrt zu stpfl. Einnahmen bei § 19.

BFH v. 29.2.1980 – VI R 165/78, BStBl. II 1980, 395 betr. angestellte Filmschauspiele-
rin; entscheidend ist der Zeitpunkt der Bêrgschaftsêbernahme: BFH v. 24.4.1997 – IV
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R 42/96, BFH/NV 1997, 837; vgl. auch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 401–B
407; Schmidt/Drenseck XXIII. § 19 Rn. 60 „Bêrgschaft“; grundlegend auch Rauch,
Nachtr�gliche WK – zu sp�te Aufwendungen, 1996, 89 f.; glA FG Berlin v. 31.3.1978,
EFG 1979, 172 betr. nachtr�gliche WK bei Bêrgschaftsinanspruchnahme eines ArbN-
Ehegatten, best. durch BFH v. 7.8.1981 – VI R 113/78, n.v. Mit einer Bêrgschaftsêber-
nahme im Zusammenhang stehende Provisionsbezêge des ArbN geh.ren zu den son-
stigen Einkênften gem. § 22 Nr. 3, so daß auch ggf. bei dieser Einkunftsart abzugsbe-
schr�nkte WK anfallen k.nnen; s. FG Mênchen v. 6.8.1987, EFG 1988, 295, rkr., dazu
auch Glanegger, FR 1988, 483.

Die Beurteilung auf Basis des Veranlassungsprinzips gilt gleichermaßen bei der
Bêrgschaftsinanspruchnahme eines Gesellschafter-Gesch�ftsfêhrers fêr seine
GmbH. Kriterien fêr Erwerbsaufwendungen im Rahmen des § 19 sind etwa: Si-
cherung der Arbeitsbezêge als Existenzgrundlage; Erhalt der Gesch�ftsfêhrer-
stellung; kein wirtschaftliches Risikomißverh�ltnis; allein haftungsbeschr�nkende
Funktion der GmbH. Vor allem bei Allein- oder Mehrheitsgesellschaftern k.n-
nen sich Abgrenzungsprobleme zu § 20 ergeben, falls neben der ArbNT�tigkeit
auch ein nicht unwesentliches Renditeinteresse im Zusammenhang mit den
GmbH-Anteilen besteht (s. aber Nds. FG v. 22.11.1994, VIII (II) 241/90, VIII
241/90, II 241/90, n.v.: kein WKAbzug bei § 20); entscheidend ist der engere
wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang, bei gleichwertigen Veranlassungs-
faktoren ist aufzuteilen. UU sind die Sicherheitsgestellungen aber auch – insbes.
bei umfangreichen Beteiligungen (vgl. hierzu Schmidt/Drenseck XXIII. § 19
Rn 60 „Bêrgschaft“, und v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 404 ff., jeweils
mwN) – durch das Gesellschaftsverh�ltnis veranlaßt und stellen insoweit nach-
tr�gliche AK der Beteiligung dar, die nur im Rahmen des § 17 Berêcksichtigung
finden (zur Inanspruchnahme aus Mitverpflichtung bzw. Bêrgschaften als nach-
tr�gliche AK iSd. § 17 dem Grunde und der H.he nach s. insbes. BFH v.
6.7.1999 – VIII R 9/98, BStBl. II 1999, 817; s. auch Degen, DStR 1996, 1753).
Auch bei anderen Sachverhaltsgestaltungen, die in s�mtlichen ¢berschußein-
kunftsarten anzutreffen sind, kommt eine stmindernde Berêcksichtigung von
Bêrgschaftszahlungen in Betracht, falls die Risikoêbernahme durch den Stpfl. ei-
nen konkreten Erwerbsbezug aufweist; dies ist meist Tatfrage.
E Kautionsverlust: Der Verlust einer dem ArbG zur Begrêndung des Dienstver-
h�ltnisses gestellten Kaution (zB wegen Insolvenz) ist beim ArbN als WK im
Rahmen des § 19 stmindernd zu berêcksichtigen, und zwar zu dem Zeitpunkt,
in welchem sich die Verlustrealisation mit großer Wahrscheinlichkeit herausstellt
(BFH v. 13.1.1989 – VI R 51/85, BStBl. II 1989, 382). Gleiches kann fêr ein ar-
beitsplatzsicherndes Schuldanerkenntnis gelten (vgl. FG K.ln v. 8.2.2001, EFG
2001, 624, nrkr.).

Einstweilen frei.

E. Angemessenheit von Werbungskosten
Schrifttum: Leu, Steuer�nderungsgesetz 1992 – versch�rfte Bestimmungen fêr Bewirtung
und Geschenke, DStZ 1992, 563; Woring, Die „neue“Angemessenheit der Werbungsko-
sten nach dem Steuer�nderungsgesetz 1992, K¶SDI 1992, 8937; Helkenberg, Die Unan-
gemessenheit von Betriebsausgaben nach § 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG, Frankfurt u.a., 1994.
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I. Vorbemerkung

Das Angemessenheitsprinzip durchzieht das gesamte StRecht und greift êberall
dort Platz, wo das besteuerungsrelevante Wesen eines wirtschaftlichen Vorgangs
durch besteuerungsirrelevante Umst�nde êberlagert oder verdeckt wird (so Tip-
ke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 251). Sichtbar wird dieses Prinzip
insbes. bei der Prêfung von unangemessenen Gestaltungen (§ 42 AO), bei unan-
gemessenen Gewinnverteilungen, verdeckten Gewinnausschêttungen oder ver-
deckten Einlagen, Vertr�gen zwischen nahen Angeh.rigen und Gesch�ftsbezie-
hungen zu nahe stehenden Personen im Ausland gem. § 1 AStG (Maßstab ist
hier jeweils der Fremdvergleich).
Auch der WKAbzug unterliegt der Angemessenheitsprêfung. Dies wurde in der
Vergangenheit kontrovers diskutiert, da insbes. die Frage nach der Rechtsgrund-
lage nicht gekl�rt war. Nunmehr hat der Gesetzgeber im St+ndG 1992 v.
25.2.1992 (BGBl. I 1992, 297; BStBl. I 1992, 146) mit Wirkung ab dem VZ 1992
auch in diesem Punkt êber § 9 Abs. 5 eine weitgehende Gleichbehandlung von
BA und WK durch sinngem�ße Anwendung der Abzugsverbote des § 4 Abs. 5
(insbes. Nr. 7: unangemessene Aufwendungen) quasi rechtsprechungsbrechend
(vgl. noch BFH v. 12.1.1990 – VI R 29/86, BStBl. II 1990, 423: keine Angemes-
senheitsprêfung betr. Charterkosten fêr Privatflugzeug) hergestellt (zur Neufas-
sung des § 9 Abs. 5: Woring, K¶SDI 1992, 8937; Leu, DStZ 1992, 563).
AngemessenheitsprÛfung im vorliegenden Zusammenhang besagt, daß eine
privatautonom getroffene Entscheidung des Stpfl. êber die H.he einer Er-
werbsaufwendung durch die FinVerw. und die Gerichte anhand objektivierbarer
Kriterien (allg. Verkehrsauffassung) im Fremdvergleich auf ihre Zweckm�ßig-
keit, Erforderlichkeit, ¢blichkeit und wirtschaftliche Berechtigung êberprêft
und ggf. durch das Resultat der anderweitig durchgefêhrten Feststellung ersetzt
wird.

II. Notwendigkeit, Zweckm�ßigkeit und �blichkeit
der Aufwendungen

Die tatbestandsm�ßige Zuordnung von Aufwendungen zum Bereich der WK ei-
nerseits (§ 9 Abs. 1) und zum Bereich der privaten Einkommensverwendung an-
dererseits erfolgt nach neuerer stRspr. mit Hilfe des Veranlassungsprinzips (vgl.
Anm. 130 mwN). Liegt nachweisbar eine dem Wesentlichkeitsgrundsatz genê-
gende erwerbsbezogene Veranlassung von Aufwendungen im Rahmen der
¢berschußeinkênfte vor, sind die Aufwendungen im Grundatz WK. Es kommt
nach hM nicht darauf an, ob die Aufwendungen notwendig, êblich oder zweck-
m�ßig sind.

BFH v. 15.5.1981 – VI R 66/78, BStBl. II 1981, 735 betr. Aufwendungen eines ArbN
fêr ein kostspieliges Arbeitsmittel; best. in BFH v. 31.1.1986 – VI R 78/82, BStBl. II
1986, 355 betr. einen antiquarischen Wert aufweisende Arbeitsmittel; v. 17.7.1992 – VI
R 12/91, BStBl. II 1992, 1036; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 20 mwN; Frot-
scher, § 9 Rn. 24; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 118; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 122.

Es liegt ausschließlich im Ermessen des Stpfl., Art und H.he des erwerbsbezo-
genen Aufwendungsumfangs, zB fêr Arbeitsmittel und Fortbildung, zu bestim-
men. Eine Eingrenzung der abziehbaren Aufwendungen durch den Begriff der
sozialen Ad�quanz ist nicht zul�ssig (BFH v. 15.5.1981 – VI R 66/78, BStBl. II
1981, 735). Ausschließlich der Stpfl. kann entscheiden, welche Aufwendungen

§ 9 Anm. 200–201 Abs. 1 Satz 1: Aufwendungen und
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er im Interesse der Einkunftserzielung fêr sachdienlich erachtet, auch wenn sie
nach objektivem Maßstab unwirtschaftlich sind; er muß den Erwerbsbezug der
Aufwendungen allerdings entsprechend den allgemeinen verfahrensrechtl. Re-
geln der Feststellungslast nachweisen (s. eingehend Anm. 54, 55). Dies gilt uE
selbst dann, wenn ein ArbN dabei gegen Weisungen des ArbG verst.ßt.

So auch Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 123; Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 20; v.
Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 119; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 118; anders aber BFH
v. 15.12.1967 – VI R 33/65, BStBl. II 1968, 150, und v. 15.12.1967 – VI R 202/67,
BStBl. II 1968, 395; v. 10.12.1971 – VI R 180/71, BStBl. II 1972, 257.

Die Unêblichkeit, Unzweckm�ßigkeit oder Nichtnotwendigkeit einer Aufwen-
dung vermag lediglich in Grenzf�llen, wo die stl. Zuordnung zur Erwerbs- oder
Privatsph�re zweifelhaft ist (zB bei Aufwendungen, die ebenso gut privater Na-
tur sein k.nnten), einen widerlegbaren Hinweis darauf zu geben, daß der ausl.-
sende Beweggrund fêr das T�tigen der Aufwendungen ganz oder teilweise im
privaten Bereich liegt.

Vgl. BFH v. 31.1.1975 – VI R 42/74, BStBl. II 1975, 421; v. 11.10.1973, VIII R 187/
71, BStBl. II 1974, 200; v. 28.10.1976 – IV R 35/76, BStBl. II 1977, 238; v. 4.3.1986 –
VIII R 188/84, BStBl. II 1986, 373. Vgl. aus dem Schrifttum Wassermeyer, StuW
1981, 249 f.; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 124; Gosch, StBp. 1997, 190.

Eine zwingende Versagung oder Begrenzung des Aufwendungsabzugs kann aus
der Unangemessenheit allein jedoch nicht gefolgert werden; es handelt sich le-
diglich um ein widerlegbares Indiz im verfahrensrechtlichen Beweisbereich.

III. Abzugsverbot fÛr die LebensfÛhrung berÛhrende
unangemessene Aufwendungen

Nach § 4 Abs. 5 Nr. 7 dêrfen Aufwendungen, die die Lebensfêhrung des Stpfl.
oder anderer Personen berêhren, nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden,
soweit sie nach allg. Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind (hier-
zu ausf.: Helkenberg, Die Unangemessenheit von Betriebsausgaben nach § 4
Abs. 5 Nr. 7 EStG, 1994; zur Auslegung des Tatbestands s. § 4 Anm. 1600 ff.).
Seit dem VZ 1992 (s. Anm. 200) gilt diese Vorschrift êber § 9 Abs. 5 auch fêr
WK (s. auch Anm. 700).
Im Grundsatz steht dem WKAbzug nicht entgegen, wenn die Aufwendungen
wirtschaftlich unangemessen sind (ebenso wie bei fehlender Zweckm�ßigkeit,
¢blichkeit, Notwendigkeit, s. Anm. 201). Das Abzugsverbot des § 4 Abs. 5
Nr. 7 greift nur in den F�llen, in denen die Aufwendungen an sich in vollem
Umfang durch die Erwerbst�tigkeit veranlaßt sind, aber dennoch einen Bezug
zur privaten Lebensfêhrung haben (so zutr. § 4 Anm. 1623; Frotscher, § 9
Rn. 65; Stark in L/B/P, § 9 Rn. 120; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 572). Dagegen
sind Aufwendungen, die bereits durch die Lebensfêhrung – und damit privat –
mitveranlaßt sind, ggf. nach der BFH-Rspr. bei fehlender Aufteilbarkeit schon
insgesamt keine abziehbaren WK.
Ein (bloßes) Berêhren der Lebensfêhrung iSd. § 4 Abs. 5 Nr. 7 ist uE gegeben,
wenn neben der ausschließlichen Erwerbsveranlassung gleichzeitig – objektiv
gesehen – private Motive und Bedêrfnisse des Stpfl. oder einer anderen Person
eine Rolle gespielt haben (ausf. zum Tatbestandsmerkmal des „Berêhrens“ und
zur Bedeutung des Grades der privaten Motive: § 4 Anm. 1623 f.).
Nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 5 Nr. 7 aE richtet sich der Umfang des nichtab-
ziehbaren Teils (nach Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 273: ver-
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deckt privat veranlaßten Teils) der WK nach der allg. Verkehrauffassung (zu den
Rechtsbegriffen „allgemeine Verkehrsauffassung“ und „Unangemessenheit“ s.
ausf. § 4 Anm. 1628 ff.). Danach gilt das Abzugsverbot im Grundsatz nur fêr
den unangemessenen Teil der Aufwendungen („soweit“; s. hierzu insbes. § 4
Anm. 1645; vgl. auch Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 573; in Ausnahmef�llen auch
vollst�ndiges Abzugsverbot).
Die Beurteilung der Angemessenheit der Aufwendungen erfolgt dabei nicht an-
hand von festen Betragsgrenzen, sondern h�ngt entscheidend von den Umst�n-
den des Einzelfalls ab (vgl. zB BFH v. 10.3.1978 – VI R 111/76, BStBl. II 1978,
459: 17200 DM fêr einen Flêgel einer Gymnasiallehrerin unangemessen; dage-
gen BFH v. 26.1.2001 – VI R 26/98, BStBl. II 2001, 194: 247280 DM fêr eine
Geige eines angestellten Konzertmeisters angemessen). Dem Fremdvergleich als
Beurteilungsmaßstab kommt dabei eine besondere Bedeutung zu (vgl. Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl. 2002, § 9 Rn. 252).

Einstweilen frei.

F. Abzug der Werbungskosten bei der zugehørigen Einkunftsart
als Rechtsfolgeanordnung (Abs. 1 Satz 2)

I. Bedeutung des Abs. 1 Satz 2

Nach Abs. 1 Satz 2 sind WK bei derjenigen Einkunftsart abzuziehen, bei wel-
cher sie erwachsen sind; der sachliche Geltungsbereich des § 9 ist dabei auf die
¢berschußeinkunftsarten des § 2 Abs. 2 Nr. 2 beschr�nkt (s. Anm. 15). W�h-
rend sich Rspr. und Schrifttum mit den Grunderfordernissen des WKBegriffs
und der ¢bernahme des Veranlassungsprinzips aus dem Gewinnermittlungsbe-
reich bereits ausfêhrlich befaßt haben, erfolgt eine Diskussion des § 9 Abs. 1
Satz 2 nur vereinzelt (s.u.). Stsystematische Bedeutung und konkreter Inhalt der
Vorschrift sind daher unklar; dies beruht uE nicht zuletzt auf dem tatbestands-
m�ßig ungenauen Gesetzeswortlaut (s. etwa Anm. 235 zum Begriff „erwach-
sen“) sowie einer fehlenden steuergesetzlichen Harmonisierung des gesamten
Regelungskomplexes der WK (§ 9, § 11 Abs. 2, § 12, §§ 19–23).
Abs. 1 Satz 2 als Rechtsfolgeanordnung zu Satz 1: UE beinhaltet Abs. 1
Satz 2 eine sachliche Rechtsfolgeanordnung zur technischen Durchfêhrung des
WKAbzugs, die in zeitlicher Hinsicht wegen des Grundsatzes der Abschnittsbe-
steuerung durch § 11 Abs. 2 pr�zisiert wird (zu den zeitbezogenen Ausnahme-
regelungen Anm. 221). Die allg. grundqualifikatorischen Tatbestandsvorausset-
zungen fêr WK werden dagegen in Abs. 1 Satz 1 sowie ggf. in Satz 3
Nr. 1–7 bestimmt, soweit dem ein konstitutiver Charakter zukommt (so auch
Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im Einkommensteuerrecht,
2000, 39 ff.). Dafêr spricht insbes. der Wortlaut des Abs. 1 Satz 2: „Sie sind abzu-
ziehen ...“. Durch diese Formulierung wird deutlich, daß der Gesetzgeber bereits
vom Vorliegen von WK (iSd. Abs. 1 Satz 1) bei der Zuordnung zu einer Ein-
kunftsart ausgeht (vgl. Kreft, aaO, 40). Diese grunds�tzliche Unterscheidung
zwischen Grundqualifikation und von Aufwendungen als WK oder Betriebsaus-
gaben und deren Zuordnung zu einer Einkunftsart bzw. deren Abziehbarkeit ist
auch sonst typisch fêr das EStG, so zB bei § 3c, § 4 Abs. 5 (vgl. § 4 Anm. 1607),
§ 10 Abs. 1 Satz 1, § 33 Abs. 2 Satz 2. Die inhaltliche Beurteilung von Aufwen-
dungen als WK setzt daher lediglich eine konkrete Veranlassung durch eine er-
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werbsbezogene Leistung voraus, nicht jedoch generell einen speziellen Ein-
kunftsarten- oder Einkunftsquellenbezug. Erst bei der Durchfêhrung des
WKAbzugs als Vollzug der steuergesetzlichen Rechtsfolgeanordnung ist zwin-
gend die Zuordnung zu einer Einkunftsart vorzunehmen. Die einkunftsartenbe-
zogene Zuordnung ist dabei lediglich das Mittel, um die Gesamtleistungsf�hig-
keit des Stpfl. zutreffend zu erfassen (so zutr. Drenseck, StuW 1999, 1 [3]). Bei
der praxisbezogenen Rechtsanwendung dêrften derartige Differenzierungen al-
lerdings nur in Ausnahmef�llen erforderlich werden, da bei der Bestimmung des
wirtschaftlichen Erwerbszusammenhangs von Aufwendungen idR der Ein-
kunftsarten- und Einkunftsquellenbezug mit festgelegt wird. Dies entspricht
– soweit ersichtlich – der hM im strechtlichen Schrifttum, die teilweise in vorste-
hendem Sinne Abs. 1 Satz 2 als Zuordnungsvorschrift begreift.

Vgl. v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 2; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 200; Schmidt/
Drenseck XXIII. § 9 Rn. 80; Kreft, Vorab veranlasste Erwerbsaufwendungen im Ein-
kommensteuerrecht, 2000, 40; Wassermeyer, StuW 1981, 245 (246).

Bedeutung fÛr den Abzug vorab veranlaßter Werbungskosten: Ob man
Abs. 1 Satz 2 lediglich als besteuerungstechnische Folgeanordnung begreift oder
die Zuordnung zu einer bestimmten Einkunftsart als Grundvoraussetzung fêr
den WKBegriff ansieht (so wohl noch v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. A 10:
„Die S�tze 1 und 2 des § 9 Abs. 1 h�ngen inhaltlich eng miteinander zusam-
men....“), hat insbes. Bedeutung fêr die Bestimmung der Voraussetzungen, nach
denen ein Abzug als vorab veranlaßte WK m.glich ist (dazu ausf. Anm. 162). So
wird teilweise aus Abs. 1 Satz 2 geschlossen, daß Aufwendungen erst dann als
vorab entstandene WK zu berêcksichtigen sind, wenn im Zeitpunkt der Veraus-
gabung ein hinreichend konkreter Zusammenhang mit einer bestimmten Ein-
kunftsart zu erkennen ist, innerhalb derer Einnahmen kênftig erstrebt werden
(so ausdrêcklich v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 127; uE unzutr., s.
Anm. 162).

Einstweilen frei.

II. Abzug der Werbungskosten („sind ... abzuziehen“)

1. Inhalt der gesetzlichen Regelung
Die Formulierung „sind ... abzuziehen“ bezeichnet die zwingende systemtypi-
sche Rechtsfolge von Erwerbsaufwendungen als Ausfluß des Nettoprinzips (vgl.
dazu Anm. 6), die nur fêr Ausnahmef�lle durchbrochen wird (wegen nichtab-
ziehbarer WK s. Anm. 216). Bei Vorliegen eines erwerbsbezogenen Veranlas-
sungszusammenhangs und dessen verfahrensrechtlichem Nachweis (s. Anm. 54)
besteht ein durchsetzbarer Rechtsanspruch auf WKAbzug im entsprechenden
VZ; Abzugswahlrechte bestehen nur vereinzelt (etwa § 82b EStDV; s. Anm. 57,
221). Eine Nachholung von WK in einem vom Verausgabungsjahr abweichen-
den VZ ist im Grundsatz nicht zul�ssig (s. Anm. 57, 222).

2. Abzugsverbote (nichtabziehbare Werbungskosten)
Begriff: Fêr verschiedene Fallgruppen werden ihrer Natur nach als WK qualifi-
zierte Aufwendungen von Gesetzgebung und Rspr. einer Abzugsbeschr�nkung
oder einem Abzugsverbot unterworfen (zB. Abs. 5 oder § 3c). Die systemtypi-
sche Rechtsfolge der Erwerbsaufwendungen, dh. ihr steuermindernder Abzug
von den Einnahmen der entsprechenden ¢berschußeinkunftsart (§ 9 Abs. 1
Satz 2), wird dadurch ganz oder teilweise negiert (vgl. Kirchhof in S.hn [Hrsg.],
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Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im
EStRecht, 1980, 201 f., der von einer Rechtswidrigkeitsprêfung des Veranlas-
sungstatbestands spricht; uE zu eng, da nichtabziehbare WK verschiedene Ursa-
chen haben k.nnen). Man spricht – scheinbar widersprêchlich in sich – von
nichtabziehbaren WK (vgl. auch Kirchhof in S»hn [Hrsg.], Die Abgrenzung
der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 201 f.:
„rundes Quadrat“).
Bedeutung: Aus stsystematischer Sicht ist bedeutsam, daß die Grundqualifikati-
on von Aufwendungen der Beurteilung ihrer Abziehbarkeit zwingend vorangeht
(vgl. eingehend Anm. 6 mit der Unterscheidung von Grund-, H.hen- und Zeit-
qualifikation im Regelungsbereich der WK); bei der praktischen Rechtsanwen-
dung ergeben sich teilweise ¢berschneidungen. Der WKCharakter einer Auf-
wendung wird von der Abzugsbeschr�nkung nicht beeintr�chtigt (s.u.
„Wirkungen“). Zu der im Zusammenhang mit dem Aufteilungs- und Abzugs-
verbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 im Schrifttum diskutierten Frage, ob es sich bei ge-
mischt veranlaßten Aufwendungen um nichtabziehbare WK handelt oder ob es
ihnen vielmehr dem Grunde nach an der WKEigenschaft mangelt, vgl. einge-
hend Anm. 29; uE gilt aufgrund des Wesentlichkeitsgrundsatzes letzteres.
Wirkungen: Der WKCharakter einer Aufwendung geht trotz einer Abzugsbe-
schr�nkung oder eines Abzugsverbots nicht verloren; auch nichtabziehbare WK
bleiben begrifflich WK. Eine Behandlung des nichtabziehbaren Betrags als Son-
derausgabe oder außergew.hnliche Belastung ist daher nicht zul�ssig. Fêhrt der
Abzug von WK zu einem stl. Verlust, so stellt sich anschließend die Frage des
Verlustausgleichs und Verlustabzugs gem. § 10d; obgleich Verlustverrechnungs-
beschr�nkungen und -verbote im wirtschaftlichen Ergebnis bezogen auf den
VZ die gleiche Wirkung entfalten wie ganz oder teilweise nichtabziehbare WK,
sind sie stsystematisch einer nachgeordneten Stufe der Einkommensermittlung
zuzuordnen (vgl. § 2).

Einstweilen frei.

3. Zeitpunkt des Abzugs

a) Grundsatz des § 11 Abs. 2 Satz 1 (Abflußprinzip)
Der Zeitpunkt der stl. Berêcksichtigung von WK ergibt sich aus § 11 Abs. 2
Satz 1 (zum Verh�ltnis von § 9 zu § 11 s. Anm. 28). Danach sind Erwerbsauf-
wendungen fêr das Kj. abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind, dh. im Ab-
fluß- bzw. Verausgabungsjahr, weder frêher noch sp�ter. Der Stpfl. muß sich
zur Bewirkung des Abflusses der Verfêgungsmacht êber das Geld oder die geld-
werten Gêter durch eine Leistungshandlung begeben; regelm�ßig erfolgt dies
durch einen Zahlungsvorgang.
Der Zeitpunkt des Abzugs ist unabh�ngig davon, ob es sich um laufende, vorab
veranlaßte oder nachtr�gliche WK handelt (s. Anm. 160 ff.). Auch Vorauszahlun-
gen und Nachzahlungen von WK werden mit stl. Wirkung anerkannt, soweit
kein Gestaltungsmißbrauch iSd. § 42 AO vorliegt (s. Anm. 222). Zu evtl. auftre-
tenden zeitlichen Zuordnungsproblemen bei Personengemeinschaften, deren
¢berschußeinkênfte einheitlich und gesondert gem. § 180 AO festgestellt wer-
den, s. Anm. 20 und 50.

§ 9 Anm. 216–220 Abs. 1 Satz 2: WKAbzug
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b) Ausnahmen von § 11 Abs. 2 Satz 1
Abweichend zur êblichen Rechtsfolge des Verausgabungsprinzips sind bei der
zeitlichen Geltendmachung von WK verschiedene durch den Gesetzgeber, die
Rspr. und die FinVerw. geschaffene Ausnahmebestimmungen zu beachten:
Anschaffungs- oder Herstellungskosten abnutzbarer ertragbringender Pri-
vatwirtschaftsgêter (sog. Werbungskosten iwS) erlangen zeitverteilt êber deren
Nutzungsdauer stl. Geltung (Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 iVm. §§ 7 ff.; die AfA-Regelung
gilt im Rahmen eines Wahlrechts nicht fêr sog. geringwertige WG iSv. § 6 Abs. 2
und fêr WG mit weniger als einj�hriger planm�ßiger Nutzungsdauer).
Regelm�ßig wiederkehrende Ausgaben (zB Mieten, Pachten, Zinsen, Renten
u�.), die vom Stpfl. kurze Zeit vor oder nach Beendigung des Kj. geleistet und
f�llig werden (regelm�ßig innerhalb eines 10-Tages-Zeitraums), werden zeitlich
nach der wirtschaftlichen Periodenzugeh.rigkeit unabh�ngig von der Verausga-
bungshandlung zugeordnet (s. § 11 Abs. 2 Satz 2 iVm. Abs. 1 Satz 2).
Grøßere Erhaltungsaufwendungen an im Privatverm.gen befindlichen Wohn-
immobilien: Nach dem ab 1.1.2004 wieder eingefêhrten § 82b EStDV k.nnen
gr.ßere Erhaltungsaufwendungen abweichend von § 11 Abs. 2 auf 2 bis 5 Jahre
verteilt werden.
Unplanm�ßige Vermøgensverluste in der Erwerbssph�re, die als WK zu qua-
lifizieren sind (zB bei vergeblichen Planungskosten eines endgêltig nicht errich-
teten Mietwohnhauses), werden stmindernd abweichend vom Abflußprinzip uU
erst dann berêcksichtigt, wenn sich die Verm.genseinbuße mit großer Wahr-
scheinlichkeit herausstellt (s. eingehend Anm. 190–195).
Leistungseinnahmen iSd. § 22 Nr. 3: WK, insbes. vorab veranlaßte WK, wer-
den wegen der Verlustverrechnungsbeschr�nkung (Satz 3) aus Billigkeitsgrênden
abweichend vom Verausgabungsjahr berêcksichtigt, falls diese ansonsten stl. ins
Leere laufen wêrden (vgl. mwN § 22 Anm. 377; BFH v. 3.6.1992 – X R 91/90,
BStBl. II 1992, 1017 betr. Abzug kênftiger, mit Sicherheit anfallender WK;
Schmidt/Wacker XXIII. § 22 Rn. 143). Unter Leistungsf�higkeitsgesichtspunk-
ten erscheint diese Vorgehensweise sachgerecht. Auch nach der Einfêhrung der
Verlustvortragsm.glichkeit gem. § 22 Nr. 3 Satz 4 besteht dieses grunds�tzliche
Problem fort. Die nachtr�gliche Rêckzahlung von regelm�ßig erhaltenen Beste-
chungsgeldern soll jedoch nach Auffassung des BFH erst im Zahlungsjahr steu-
ermindernd berêcksichtigt werden (BFH v. 26.1.2000 – IX R 87/95, BStBl. II
2000, 396; v. 31.5.2000 – IX R 73/96, BFH/NV 2001, 25; zust. Fischer, FR
2000, 775). Zur Frage des Abzugszeitpunkts von feststehenden, sp�ter zu lei-
stenden negativen Einnahmen (Rêckzahlungen) und nachtr�glichen WK s. BFH
v. 18.12.1997 – X S 22/96, BFH/NV 1998, 703.
Private Ver�ußerungsgesch�fte iSv. § 22 iVm. § 23: WK, insbes. vorab ver-
anlaßte WK, werden abweichend von § 11 Abs. 2 ebenfalls zur Vermeidung von
Wertungswidersprêchen zum Abzug in dem VZ zugelassen, in dem die zu ver-
steuernden Einnahmen zufließen (vgl. BFH v. 17.7.1991 – X R 6/91, BStBl. II
1991, 916; s. hierzu auch § 23 Anm. 294).

c) Vorauszahlung, Nachzahlung und Nachholung von Werbungskosten
Vorauszahlung: Die bei der Grundqualifikation von Aufwendungen auftreten-
den Fragen des Abzugs vorab veranlaßter WK sind zu unterscheiden vom The-
menbereich sog. vorgezogener WK, der allein die zeitliche Periodenzuordnung
der Erwerbsaufwendungen gem. § 11 Abs. 2 betrifft. Bei vorgezogenen WK
handelt es sich um vom Stpfl. meist fêr ein oder mehrere Jahre, unabh�ngig von
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ihrer wirtschaftlichen Zugeh.rigkeit und F�lligkeit, im voraus geleistete Betr�ge
(zB Schuldzinsen, Verwaltergebêhren, Nutzungsentgelte). Die Rspr. hat Voraus-
zahlungen im ¢berschußermittlungsbereich entsprechend dem Verausgabungs-
prinzip mit steuerlicher Wirkung anerkannt, soweit nicht ein Mißbrauch recht-
licher Gestaltungsm.glichkeiten iSd. § 42 AO vorliegt und keine „verdeckte
Darlehensgew�hrung“ erfolgt; ein Gestaltungsmißbrauch insbes. wegen Zusam-
menballung von Aufwendungen mit der Folge angemessener WKVerteilung ist
nur dann zu bejahen, wenn fêr die Vorauszahlung keinerlei wirtschaftlich ver-
nênftige Erw�gungen mit außersteuerlichem Charakter erkennbar sind („willkêr-
liche Vorauszahlungen“; vgl. BFH v. 5.5.1994 – VI R 100/93, BStBl. II 1994,
643; s. hierzu auch § 11 Anm. 9).
Nachzahlung: Nachtr�gliche WK, die zeitlich gesehen nach der Beendigung ei-
nes Einnahmezuflusses entstehen, sind von den sog. WKNachzahlungen zu un-
terscheiden; bei letzteren handelt es sich um Betr�ge, die nach ihrem F�lligkeits-
zeitpunkt bzw. nach ihrer wirtschaftlichen Entstehung vom Stpfl. verausgabt
werden. Die stl. Anerkennung nachgezogener WK ist im Grundsatz wegen des
Abflußprinzips gem. § 11 Abs. 2 unstr. und wird wegen der Stundungswirkung
zugunsten des Fiskus regelm�ßig nicht auf Schwierigkeiten stoßen. Fêr eine im
Einzelfall denkbare Mißbrauchsm.glichkeit mit der Folge eines steuerwirksamen
Vorziehens bzw. einer zeitl. Verteilung der Nachzahlung bestehen enge Anwen-
dungsvoraussetzungen (zB bei erheblichen Progressionseffekten durch verz.-
gerte WKZahlungen oder einer außersteuerlich motivierten Vermeidung des
Unterschreitens bestimmter Grenzwerte); diese liegen uE nur in extrem gelager-
ten Ausnahmef�llen vor, da ausschließliche Steuerersparnismotive nur selten
vorliegen dêrften (s. auch oben „Vorauszahlung“).
Nachholung: Die stmindernde Berêcksichtigung von dem Grunde nach aner-
kannten WK erfolgt gem. dem Abflußprinzip iSd. § 11 Abs. 2 zu dem Zeit-
punkt, in welchem sich der Leistende der wirtschaftlichen Verfêgungsmacht
êber das Geld oder die geldwerten Gêter begibt (s. Anm. 221 mit Hinweisen auf
bestehende Ausnahmen). Die Geltendmachung zu einem anderen Zeitpunkt, et-
wa im Rahmen einer Nachholung irrtêmlich oder bewußt nicht angesetzter
WK, scheidet aus; insoweit ist eine „Nachholung“ nur mittels der verfahrens-
rechtlichen Berichtigungsvorschrift im Abflußjahr zul�ssig (vgl. auch Anm. 57).

Einstweilen frei.

III. Abzug bei der zugehørigen Einkunftsart
(„bei der Einkunftsart ..., bei der sie erwachsen sind“)

1. Inhalt der gesetzlichen Regelung
Der Gesetzestext ist in mehrfacher Hinsicht unklar und uE verunglêckt:
Abzug bei der Einkunftsart meint entsprechend dem Nettoprinzip die steuer-
mindernde Berêcksichtigung von WK im Rahmen der Einkênfteermittlung iSd.
§ 2 Abs. 2 Nr. 2, dh. ihr Abzug von den zugeh.rigen Einnahmen.
Der Begriff „erwachsen“ ist steuergesetzlich nicht definiert und sprachlich un-
deutlich. Gemeint ist, daß WK nur im Rahmen derjenigen Einkunftsart abgezo-
gen werden k.nnen, bei welcher sie wirtschaftlich entstanden sind, mit der sie in wirt-
schaftlichem Zusammenhang stehen (vgl. ua. Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 200;
Schmidt/Drenseck XXIII. § 9 Rn. 80; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 7).

§ 9 Anm. 222–235 Abs. 1 Satz 2: WKAbzug

223–234

235



HHR Lfg. 218 M�rz 2005 Kreft

Der einkunftsarten- und einkunftsquellenspezifische Bezugspunkt der Aufwen-
dungen ergibt sich regelm�ßig bereits bei der Prêfung ihrer WKQualifikation; es
handelt sich dabei aber nicht um ein gesetzliches Tatbestandserfordernis. Schon
auf dieser Beurteilungsstufe wird im allgemeinen ein wirtschaftlicher Erwerbsbe-
zug fêr s�mtliche Arten von WK im Rahmen des Veranlassungszusammenhangs
gefordert, unabh�ngig davon, ob der steuergesetzliche Wortlaut dies ausdrêck-
lich vorsieht (zB § 9 Abs. 1 Nr. 1; § 50 Abs. 1 Satz 1; s. auch v. Bornhaupt in
K/S/M, § 9 Rn. B 7). Zu auftretenden Qualifikationskonflikten s. Anm. 236.

2. Einkunftsarten- und einkunftsquellenbezogene Qualifikations-
konflikte

Bei Zuordnungskonflikten von ihrer Natur nach als WK oder BA anerkannten
Aufwendungen kommt es bei der Durchfêhrung des Erwerbsabzugs gem. § 9
Abs. 1 Satz 2 auf den mittels einer Wesentlichkeitswertung festzulegenden wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einer bestimmten Einkunftsart oder Ein-
kunftsquelle an (zum Begriff „erwachsen“ s. Anm. 235); ggf. sind sch�tzungs-
weise Aufteilungen vorzunehmen. Dies entspricht den im gesamten WKBereich
herrschenden Auslegungsgrunds�tzen.
Zusammenhang mit mehreren Einkunftsarten: H�ngen WK mit mehreren
Einkunftsarten nach Maßgabe der Veranlassungsgrunds�tze wirtschaftlich zu-
sammen, so sind sie vorrangig – ggf. im Sch�tzwege – den einzelnen Einkunfts-
arten anteilig zuzuordnen (BFH v. 14.9.1999 – III R 39/97, BStBl. II 2000, 69;
v. 2.5.2001 – VIII R 32/00, BStBl. II 2001, 668). Die veranlassungsbezogene
Zuordnung zu den verschiedenen Einkunftsarten setzt allerdings einen sachge-
rechten Aufteilungsmaßstab voraus. Ist hiernach keine Aufteilung m.glich, sind
die WK nach hM bei der Einkunftsart zu berêcksichtigen, mit der sie nach
Grund und Wesen die engere Beziehung haben.

BFH v. 26.11.1993 – VI R 3/92, BStBl. II 1994, 242; v. 2.5.2001 – VIII R 32/00,
BStBl. II 2001, 668; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 8; Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 80; Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 201.

§ 12 Nr. 1 Satz 2 beinhaltet bereits nach seinem Wortlaut insofern kein Auftei-
lungsverbot (s. Anm. 179). Zu weiteren Einzelheiten mit Beispielen s. Leu, DStZ
1990, 589. +ndert sich der Verwendungszweck von Aufwendungen, so daß auf
diese Weise nacheinander ein wirtschaftlicher Zusammenhang zu mehreren Ein-
kunftsarten besteht, bedarf es der zeitanteiligen Zuordnung der Aufwendungen
zu der jeweiligen Einkunftsart (vgl. BFH v. 4.10.1990 – X R 150/88, BFH/NV
1991, 237).
Zusammenhang mit mehreren Einkunftsquellen innerhalb einer Ein-
kunftsart: Es gelten die gleichen Beurteilungsgrunds�tze, so daß es bei einem
fehlenden praktikablen Aufteilungsmaßstab auf den engeren wirtschaftlichen
Bezug der WK ankommt (zB bei der WKZuordnung bei mehreren Arbeitsver-
h�ltnissen; so auch Blªmich/Thªrmer, § 9 Rn. 201; Schmidt/Drenseck XXIII.
§ 9 Rn. 80).
Die Zuordnungsfrage ist von materieller Bedeutung, falls fêr einzelne erwerbs-
bezogene Leistungen innerhalb der Einkunftsart Abzugsverbote oder -beschr�n-
kungen bestehen oder es ggf. bei einem einzelnen Leistungsverh�ltnis an einer
strelevanten ¢berschußerzielungsabsicht mangelt (zB bei fremdfinanzierten,
langfristig dividendenlosen Aktien innerhalb eines Depots).
Obgleich § 9 Abs. 1 Satz 2 seinem Wortlaut nach lediglich einen einkunftsarten-
spezifischen Abzug fordert, ist im Wege teleologischer Rechtsfortbildung – so-
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weit erforderlich – der Abzug nach verschiedenen Einkunftsquellen bzw. Ge-
genst�nden der Einkunftserzielung zu differenzieren (�hnlich v. Bornhaupt,
DStR 1983, 13).

Einstweilen frei.

§ 9 Anm. 236–239 Abs. 1 Satz 2: WKAbzug
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Anhang zu Abs. 1 S�tze 1 und 2:
Wichtige Anwendungsf�lle des allgemeinen

Werbungskostenbegriffs

A. Allgemeine Erl�uterungen
Abs. 1 enth�lt in Satz 1 eine Definition des allg. Werbungskostenbegriffs (s. Anm. 60–
202). Satz 2 regelt als Rechtsfolge den Abzug bei der zugeh.rigen Einkunftsart (s.
Anm. 210–236). Satz 3 z�hlt in den Nr. 1–7 beispielhaft – also nicht ersch.pfend – spe-
zielle WK auf (s. Anm. 350–621). Eine Reihe wichtiger WK sind jedoch in der Aufz�hlung
der Nr. 1–7 nicht enthalten, zur Beurteilung der Abziehbarkeit muß in diesen F�llen auf
die Definition des allg. WK-Begriffs in Satz 1, insbes. auf das Veranlassungsprinzip
(Anm. 130–195), zurêckgegriffen werden (s. Anm. 350). Dies geschieht in den nachfol-
genden Anmerkungen fêr die wichtigsten in Nr. 1–7 nicht geregelten WK.

B. Die wichtigsten in Nr. 1–7 nicht geregelten Werbungskosten

I. Fortbildungskosten

Schrifttum: Beul, Abzugsf�higkeit von Ausbildungskosten im Einkommensteuerrecht,
FR 1986, 340; Birke, Aufwendungen fêr Bildungsmaßnahmen und ihre einkommensteu-
erliche Abzugsf�higkeit, DRiZ 2004, 70; V. Bornhaupt, Studien- und Umschulungskosten
als Werbungskosten -+nderung der Rechtsprechung durch BFH-Urt. v. 4.12.2002 VI R
120/01 und v. 17.12.2002 VI R 137/01, NWB F. 6, 4325; Dilthey, Hochschulaufwendun-
gen als vorab entstandene Werbungskosten und Betriebsausgaben, FR 1984, 333; Dren-
seck, Aufwendungen fêr berufliche Bildungsmaßnahmen – Anmerkungen zur +nderung
des § 10 Abs. 1 Nr. 7 und § 12 Nr. 5 EStG durch das Gesetz zur +nderung der Abgaben-
ordnung und weiterer Gesetze vom 9.7.2004, DStR 2004, 1766; Drenseck, Studium und
Berufsausbildung im Einkommensteuerrecht, StuW 1999, 3; Durst, Aktuelle Rechtspre-
chungsentwicklung zur steuerlichen Abzugsf�higkeit von Aus- und Fortbildungskosten,
DStZ 2004, 285; Ehehalt, Bildungseinrichtung als regelm�ßige Arbeitsst�tte, BFH-PR,
2004, 5; Elisabeth, Aufwendungen fêr Bildungsmaßnahmen und ihre steuerliche Abzugs-
f�higkeit, DRiZ, 2004, 70; Flies, ¢berlegungen zur Abgrenzung zwischen Ausbildungs-
und Fortbildungskosten, DStR 1997, 725; Jochum, Zur einkommensteuerrechtlichen Be-
handlung erstmaliger Berufsausbildung, Erststudium und Promotion, DStZ 2005, 260;
J»rissen, Die neueste Entwicklung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Ab-
zugsf�higkeit der Aufwendungen fêr die Berufsausbildung, FR 2004, 258; Kreft, Studien-
kosten als (vorab veranlasste) Erwerbsaufwendungen, FR 2002, 657; Kussmaul/Zabel,
Bildungsaufwendungen im Spannungsfeld zwischen BFH-Rechtsprechung und Gesetzge-
bung, ZSteu 2005, 206; Lohwasser/Vater, Richtungswechsel in der BFH-Rechtsprechung
erm.glicht steuerliche Berêcksichtigung von Promotionskosten, StB 2004, 132; Marx,
Die steuerliche Qualifikation von Bildungsaufwendungen – Studium und Umschulung mit
Erwerbsbezogenem Veranlassungszusammenhang, BB 2003, 2267; Morsch/Becker,
¢berlegungen zur steuerlichen Abzugsf�higkeit von Aufwendungen fêr die Berufsaus-
und Fortbildung, DStR 2004, 73; Prinz, Bildungsaufwendungen im Ertragsteuerrecht:
Koordinatenverschiebungen durch den BFH, Rechtsprechungsbrechung durch den Ge-
setzgeber, FR 2005, 229; Schiessl, Neues zum Abzug von Promotionsaufwendungen als
Werbungskosten, DStZ 2004, 119; S»hn, Berufsausbildungskosten und Fortbildungsko-
sten – Erststudium/Erstausbildung, Zweitstudium/Zweitausbildung, Umschulung, StuW
2002,97; Schmidt, Selbstgeschaffene Probleme bei der Berufsfortbildung l.sen, FR 1997,
762; St»cker, Dammbruch bei der steuerlichen Absetzbarkeit von Aus- und Fortbil-
dungskosten, NJW 2004, 249; Stolz, Sind die Kosten eines Hochschulstudiums Wer-
bungskosten oder Sonderausgaben?; FR 1979, 242; Treisen/Zeller, Neues zur steuerli-
chen Behandlung von Promotionskosten, DB 2003, 1753; Wolff-Diepenbrock, Zum
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Nettoprinzip, DStZ 1999, 717; Wulff, Steuerliche Behandlung vom Promotionskosten –
zugleich Anmerkung zum BFH-Urteil vom 4.11.2003, DStR 2004, 799.
Verwaltungsanweisungen: R 34 LStR 2005; OFD Mênster v. 11.3.2005, DStR 2005,
651; FinMin NRW, DB 2003,1822; OFD Hannover v. 19.8.2004 DStR 2004,1790; OFD
Magdeburg v. 7.4.2004, DB 2004, 1125; OFD Hamb. v. 13.8.2003, DStR 2003,1619; OFD
Koblenz v. 8.4.2003, DStR 2003, 1074

1. Allgemeine Erl�uterungen

a) Rechtsentwicklung
Bis zum Jahr 2002 unterschied die Rspr. zwischen den
– unbeschr�nkt als WK (§ 9 Abs. 1 Satz 1) abziehbaren beruflichen Fortbil-

dungs-(Weiterbildungs-)kosten (u.a. BFH v. 9.3.1979 – VI R 141/77, BStBl.
II 1979, 337; v. 7.11.1980 – VI R 50/79, BStBl. II 1981, 216; v. 28.9.1984 –
VI R 44/83, BStBl. II 1985, 94) und

– den nur begrenzt als SA absetzbaren Berufsausbildungskosten, die dem Be-
reich der privaten Lebensfêhrung zugeordnet wurden (§§ 12 Nr. 1, 10 Nr. 7).
Hierunter fiel sowohl eine erstmalige Berufsausbildung als auch jedes erstma-
lige Studium, unabh�ngig davon, ob im Anschluß an die allg. Schulausbil-
dung, neben einer nichtselbst�ndigen T�tigkeit oder auf der vorhandenen
Ausbildung aufbauend, d.h. insoweit qualifizierend (BFH v. 9.3.1979 – VI R
141/77, BStBl. II 1979, 337; v. 7.11.1980 – VI R 50/79, BStBl. II 1981, 216).

Die nahezu unêberschaubare kasuistische Rspr. zur Abgrenzung von Berufs-
fortbildungs- und Ausbildungskosten geriet zunehmend in die Kritik (u.a. Beul,
FR 1986, 340; Schmidt, FR 1997; 762; Flies, DStR 1997; 725, Drenseck, StuW
1999; 3; S»hn, StuW 2002, 98; Kreft, FR 2002, 657;Marx, BB 2003, 2267).
Beginnend ab Dezember 2002 hat der BFH allein als maßgeblich angesehen, ob
die Aufwendungen an sich einen hinreichenden Zusammenhang mit der Erzie-
lung von Einnahmen erkennen lassen (BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/01,
BStBl. II 2003, 403 – Umschulung; BFH v. 17.12.2002 – VI R 137/01, BStBl. II
2003, 403 – berufsbegleitendes erstmaliges Hochschulstudium; BFH v. 27.5.
2003 – VI R 33/01, BStBl. II 2004, 884 – Verkehrsflugzeugfêhrer; v. 4.11.2003
– VI R 96/01, BStBl. II 2004, 891, zu Promotionsaufwendungen).
Dem ist der Gesetzgeber so nicht gefolgt (Gesetz zur +nderung der AO und
weiterer Gesetze v. 21.7.2004, BGBl. I 2004, 1753, BStBl. I 2004, 554). Er hat
vielmehr rêckwirkend ab dem 1.1.2004 die Aufwendungen fêr eine erstmalige
Berufsausbildung und fêr ein Erststudium durch Anfêgen einer Nr. 5 in § 12
den nichtabziehbaren Kosten der Lebensfêhrung zugeordnet, soweit nicht in
§ 10 Abs. 1 Nr. 7 anders geregelt und die Ausbildung oder das Studium nicht im
Rahmen eines Dienstverh�ltnisses stattfindet. Aufwendungen fêr die „eigene“
Berufsausbildung sind nunmehr ab dem VZ 2004 (Art. 6 Abs. 2 des Gesetzes)
nur noch bis zu 4000 E im Kj. als SA berêcksichtigungsf�hig.
Somit k.nnen – abgesehen von Ausbildungsdienstverh�ltnissen – nur beruflich
veranlaßte Bildungsaufwendungen nach einer erstmaligen Berufsausausbildung
oder einem erstmaligen Studium zu als WK abziehbaren Fortbildungskosten
fêhren (krit. Drenseck, DStR 2004, 1766; Prinz, FR 2005, 229; Jochum, DStZ
2005, 260).

b) Fortbildungskosten und objektives Nettoprinzip
Die grunds�tzliche Zuweisung der Aufwendungen fêr die erstmalige Berufsaus-
bildung und ein Erststudium zum Bereich der Lebenshaltungskosten êberzeugt

§ 9 Anm. 240–242 Anhang zu Abs. 1: Wichtige Anwendungsf�lle

241

242



HHR Lfg. 219 Juli 2005 Kempe

steuersystematisch nicht. Sie unterl�uft das objektive Nettoprinzip (u.a. bereits
Beul, DStR 1997, 725; Anm. 6, ausf. § 2 Anm. 13 und 503). Was im Zusammen-
hang mit der Erwerbst�tigkeit aufgewandt wird, kann letztlich nicht dem Steuer-
zugriff unterliegen (BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403; v.
30.1.1995 – GrS 4/92, BStBl. II 1995, 281, C. III der Grênde; Wolff-Diepen-
brock, DStZ 1999, 717). Auch die Aufwendungen fêr die erstmalige Berufsaus-
bildung und das Erststudium sind in aller Regel auf die Erzielung stpfl. Einnah-
men gerichtet. Die Grenze zu den Lebenshaltungskosten dêrfte vielmehr dort
zu ziehen sein, wo es um die Vermittlung von Allgemeinwissen ohne jeden be-
ruflichen oder erwerbsm�ßigen Bezug geht (BFH v. 22.1.1993 – VI R 23/91,
BFH-NV 1993, 527; v. 3.12.1974 – VI R 78/73, BStBl. II 1975, 334; v.
10.12.1971 – VI R 255/70, BStBl. II 1972, 242; FG Bremen v. 14.1.2004, EFG
2004, 560 – Rev. VI R 5/04). Hier ist die Zuordnung zu den nichtabziehbaren
Kosten der Lebensfêhrung sachgerecht, da ein Zusammenhang mit stbaren Ein-
nahmen und mithin eine berufliche/betriebliche Veranlassung nicht besteht.

c) Veranlassungszusammenhang
Fortbildungskosten sind im Gesetz nach wie vor nicht genannt. Sie lassen sich
nur aus dem allg. WK-Begriff als Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und
Erhaltung von Einnahmen herleiten (§ 9). WK und mithin Fortbildungskosten
liegen vor, wenn die Aufwendungen durch den Beruf bzw. die Erzielung stpfl.
Einnahmen veranlaßt sind (ausf. Anm. 115 ff.).
Eine berufliche Veranlassung ist anzunehmen, wenn ein objektiver Zusammen-
hang mit dem Beruf besteht und die Aufwendungen subjektiv zur F.rderung des
Berufs get�tigt werden (zB BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003,
403; v. 1.10.1982 – VI R 192/79, BStBl. II 1983, 17; v. 6.11.1992 – VI R 12/90,
BStBl. II 1993, 108). Ein mittelbarer Zusammenhang genêgt und ist dann gege-
ben, wenn die Aufwendungen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit
der auf Einnahmeerzielung gerichteten T�tigkeit stehen. Das ausl.sende Mo-
ment fêr die Aufwendungen muß der estl. relevanten Erwerbsph�re zuzuordnen
sein bzw. mit der Erwerbst�tigkeit oder deren Vorbereitungsphase im wirtschaft-
lichen Zusammenhang stehen (BFH v. 4.7.1990 – GrS 2–3/88, BStBl. II 1990,
817; Kreft, FR 2002, 657; zum Veranlassungszusammenhang, Anm. 130 ff.,
145–154). Beim Studium der Numismatik einer beurlaubten Lehrerin fêr
Deutsch und Geschichte ist ein hinreichend konkreter Zusammenhang mit der
Erwerbst�tigkeit nicht gegeben (BFH v. 13.5.2004 – IV R 47/02, BFH/NV
2004, 1402) und ebenso wenig beim Studium der Philosophie eines êber 70j�hri-
gen Senioren (BFH, Beschl. v. 10.2.2005 – VIB 33/04, nv.).

d) Nachweis/Feststellungslast
Der Stpfl. tr�gt fêr das Vorliegen von Erwerbsaufwendungen, d.h. die erwerbs-
bezogene Veranlassung, die Feststellungslast (BFH v. 19.8.2004 – VI R 103/01,
BFH/NV 2005, 48; ausf. Anm. 54, 55).
Der berufliche Verwendungsbezug bedarf der konkreten Darlegung, die bloße
Behauptung genêgt nicht (BFH v. 22.7.2003 – VI R 137/99, BStBl. II 2004,
888). Es muß bereits im Zeitpunkt der Verausgabung ein hinreichend konkreter
und objektiv feststellbarer Zusammenhang mit stbaren Einnahmen aus der aus-
geêbten oder angestrebten T�tigkeit nachvollziehbar sein (BFH v. 26.1.2005 –
VI R 71/03, BStBl. II 2005, 349; v. 27.5. 2003 – VI R 33/01, BStBl. II 2004, 884
– Berufspilot; v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403 – Umschulung
Industriekauffrau zur Fahrlehrerin). Fêr die Beurteilung der beruflichen Veran-
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lassung sind letztlich die Umst�nde des Einzelfalls entscheidend (BFH v.
4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403, unter II 3b). Sie obliegt der tat-
richterlichen Einsch�tzung, wobei die Bekundungen des Stpfl. sowohl unter Be-
rêcksichtigung der Beweisschwierigkeiten als auch der wirtschaftlichen Gege-
benheiten zu wêrdigen sind (BFH v. 8.6.2004 – VI B 158/03, BFH/NV, 1406;
v. 26.1.2005 – VI R 71/03, BStBl. II 2005, 349; s. auch Anm. 54, 55) sowie
Anm. Bergkemper, FR 2005, 499. Die Entscheidung der Schulbeh.rde êber die
Gew�hrung bezahlten Sonderurlaubs fêr die Teilnahme an einer Fortbildungs-
veranstaltung im Ausland ist kein „Grundlagenbescheid“ fêr das Vorliegen von
WK, sondern lediglich ein Indiz fêr die berufliche Veranlassung (BFH, Beschl.
v. 13.4.2005 – VIB 197/04, nv.).

e) Abgrenzung zum Familienleistungsausgleich
Der Begriff der Berufsausbildung im Rahmen des Familienleistungsausgleichs
(§ 32 Abs. 4 Nr. 2a) und derjenige, welcher der Abgrenzung von Ausbildungs-
kosten iSv. § 10 Abs. 1 Nr. 7 und den als WK oder BA abziehbaren Fortbil-
dungskosten zugrunde liegt, ist wegen der unterschiedlichen Zielrichtung der je-
weiligen Steuernorm nicht einheitlich auszulegen.

BFH v. 26.11.2003 – VIII R 30/03, BFH/NV 2004, 1223; v. 9.6.1999 – VI R 92/98,
BStBl. II 1999, 708; v. 2.7.1993 – III R 79/92, BStBl. II 1993, 871; v. 11.10.1984 –
VI R 69/83, BStBl. II 1985, 91.

f) Vorab entstandene Fortbildungskosten
Nach stRspr. des BFH sind WK auch solche Aufwendungen, die vor Beginn ei-
ner T�tigkeit oder vor der Erzielung von Einnahmen get�tigt werden, soweit ein
hinreichend konkreter Zusammenhang mit angestrebten stbaren Einnahmen aus
der beruflichen T�tigkeit besteht (BFH v. 14.2.1992 – VI R 69/90, BStBl. II
1992, 961; v. 29.2.1980 – VI R 165/78, BStBl. II 1980, 395, v. 20.10.1978 – VI R
132/76, BStBl. II 1979, 114; vgl. auch Anm. 162). Der wirtschaftliche Zusam-
menhang zwischen den Aufwendungen und stpfl. Einnahmen muß sich anhand
objektiver Umst�nde feststellen lassen (Kreft, FR 2002, 657; vgl. dazu BFH v.
26.1.2005 – VI R 71/03, BStBl. II 2005, 349 = FR 2005, 497 mit Anm. Berg-
kemper). Der Stpfl. muß eine Anstellung anstreben und dem Arbeitsmarkt – ggf.
nach Abschluß der Weiterbildungsmaßnahme – tats�chlich uneingeschr�nkt zur
Verfêgung stehen (BFH v. 13.5.2004 – IV R 47/02, BFH/NV 2004, 1402).
Eine konkret und gezielt auf eine berufliche T�tigkeit vorbereitende Qualifika-
tionsmaßnahme fêhrt selbst dann zu WK, wenn diese wegen kindbedingter Ar-
beitspause nicht unmittelbar an den Lehrgangsabschluß aufgenommen wird
(BFH v. 4.11.2003 – VI R 1/03, BFH/NV 2004, 483) oder, wenn sich bereits an
den Abschluß einer Berufsausbildung Maßnahmen anschließen, um die Kennt-
nisse im erlernten Beruf noch zu vertiefen und zu erweitern (BFH v. 18.4.1996
– VI R 89/93, BStBl. II 1996, 449).
Umschulungsmaßnamen fêhren zu vorweggenommen WK, weil damit die Vor-
aussetzungen dafêr geschaffen werden, daß der Stpfl. das hierdurch erworbene
Berufswissen am Arbeitsmarkt einsetzen kann, um kênftig Einnahmen zu erzie-
len (BFH v. 4.12.2002 – VI R 120/01, BStBl. II 2003, 403; v. 18.4.1996 – VI R
89/93, BStBl. II 1996, 449; v. 19.4.1996 – VI R 24/95, BStBl. II 1996, 452).
Aufwendungen fêr einen Meisterlehrgang sind auch dann vorab entstandene
WK, wenn der Stpfl. vor Lehrgangsbeginn vorêbergehend in einem anderen als
dem erlernten Beruf t�tig und nach Abschluß des Lehrgangs kurzfristig arbeits-
los gewesen ist (BFH v. 18.4.1996 – VI R 75/95, BStBl. II 1996, 529).
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Die Aufwendungen eines Diplomkaufmanns in Vorbereitung auf die Steuerbe-
raterprêfung, wie Schulungs- und Seminarkosten sowie fêr Steuer- und Finanz-
software, sind (vergebliche) WK, selbst wenn die Prêfung nicht erfolgreich ab-
gelegt wird (BFH v. 22.7.2003 – VI R 48/02, BFH/NV 2004, 34; vgl.
Anm. 165).

2. Arten der zu Werbungskosten fÛhrenden Fortbildungsmaßnahmen

a) Ausbildung/Studium im Rahmen eines Dienstverh�ltnisses
Kosten fêr die Berufsausbildung sind WK, wenn die Berufsausbildung in der
Weise Gegenstand eines Dienstverh�ltnisses (§ 1 Abs. 1 LStDV) ist, daß die
vom ArbN geschuldete Leistung, fêr die der ArbG ihn bezahlt, in der Teilnahme
an den Berufsausbildungsmaßnahmen besteht (BFH v. 15.4.1996 – VI R 99/95,
BFH/NV 1996, 804). Der WK-Abzug wird aus der stl. Erfassung der aus dem
.ffentlich- oder privatrechtlichen Ausbildungsdienstverh�ltnis gew�hrten Bezê-
ge als Einnahmen aus nichtselbst�ndiger Arbeit abgeleitet (BFH v. 19.4.1985 –
VI R 131/81, BStBl. II 1985, 465; BFH v. 18.7.1985 – VI R 93/80, BStBl. II
1985, 644).
Ausbildungsdienstverh�ltnisse sind die klassischen Lehrausbildungen im Bereich
des Handels, Handwerks oder sonstiger Dienstleistungen ebenso wie die Ausbil-
dung von Anw�rtern im .ffentlichen Dienst, zB Referendare, Finanzanw�rter,
Lehramtskandidaten (BFH v. 13.7.2004 – VIII R 20/02, BFH/NV 2005, 36 –
juristischer Vorbereitungsdienst auf Ausbildung gerichtete Dienstverpflichtung;
BFH v. 3.12.1974 – VI R 159/74, BStBl. II 1975, 356; BFH v. 28.9.1984 – VI R
127/80, BStBl. II 1985, 87 – Studium der Zahnmedizin eines hierfêr beurlaub-
ten Sanit�ts-Offiziersanw�rters).
Insoweit kann auch der Erwerb der mittleren Reife, d.h. die Vermittlung von
Allgemeinwissen einen WK-Abzug begrênden, da ein Zusammenhang mit stpfl.
Einnahmen besteht (BFH v. 28.9.1984 – VI R 144/83, BStBl. II 1985, 89 – Ab-
ordnung eines Soldaten auf Zeit an die Bundeswehrfachschule). Auch bei einem
Erststudium sind dann die Aufwendungen als WK zu berêcksichtigen (BFH v.
7.8.1987 – VI R 60/84, BStBl. II 1987, 780 – Promotionsstudium eines katholi-
schen Geistlichen unter Fortzahlung der Bezêge; Hochschulstudium bei Offizie-
ren der Bundeswehr WK s. BFH v. 28.9.1984 – VI R 127/80, BStBl. II 1985,
87; BFH v. 7.11.1980 – VI R 50/79, BStBl. II 1981, 516).
Ein Ausbildungsvertrag mit dem eigenen Kind muß seinem Inhalt nach dem
zwischen Fremden ¢blichen entsprechen (BFH v. 11.12.1997 – IV R 42/97,
BFH/NV 1998, 952; § 4 Anm. 850 ff. Angeh.rige).

b) Weiterbildung/Fortbildung im engeren Sinn
Aufwendungen fêr die berufliche Fort- und Weiterbildung in einem ausgeêbten
Beruf sind nach stRspr. des BFH (zur Rechtslage bis 2003) WK. Hierunter fallen
Ausgaben, die ein Stpfl t�tigt, um in dem ausgeêbten Beruf auf dem Laufenden
zu bleiben, den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden und so im ausge-
êbten Beruf besser voran zu kommen (BFH v. 7.11.1980 – VI R 50/79,
BStBl. II 1981, 216). Das kann jede konkret berufsbezogene Fortbildungsmaß-
nahme, wie Lehrg�nge, Tagungen und Seminare, sein, insbes. wenn vom ArbG
angeboten bzw. veranlaßt. Dies gilt gleichermaßen auch fêr im Hinblick auf eine
konkrete kênftige/beabsichtigte berufliche T�tigkeit unternommene Bildungs-
maßnahmen. Es darf es sich jedoch nicht um eine Maßnahme handeln, die zu ei-
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ner erstmaligen Berufsausbildung iSd § 12 Nr. 5 fêhrt (Jochum, DStZ 2005,
260).
Sowohl die Aufwendungen eines nichtselbst�ndig t�tigen Handwerksgesellen im
Zusammenhang mit der Ablegung der Meisterprêfung (BFH v. 15.12.1989 –
VI R 44/86, BStBl. II 1990, 692; v. 18.4.1990 – III R 5/8 8, BFH/NV 1991, 25)
als auch diejenigen eines Betriebsprêfers zur Vorbereitung auf die Steuerberater-
prêfung sind daher WK (BFH v. 6.11.1992 – VI R 12/90, BStBl. II 1993, 108),
ebenso die Aufwendungen einer Diplom-Psychologin fêr die Teilnahme an Ver-
anstaltungen eines Instituts fêr Psychotherapie mit dem Ziel, Psychotherapeutin
zu werden (BFH v. 18.3.1977 – VI R 2/76, BStBl. II 1977, 547).

c) Umschulung/„weitere“ Berufsausbildung
Es kommt nach der ge�nderten Rspr. (s.o.) nicht mehr darauf an, ob die Bil-
dungsmaßnahme mit einem Wechsel der Berufs- oder Erwerbsart verbunden ist.
Damit sind die Kosten einer Umschulung als WK abziehbar (BFH v. 4.12.2002
– VI R 120/01 BStBl. II 2003, 403 – Industriekauffrau zur Fahrlehrerin; BFH v.
17.12.2002 – VI R 42/00, BFH/NV 2003, 474 – arbeitslose Verk�uferin zur
Arzthelferin; BFH v. 4.11.2003 – VI R 1/03, BFH/NV 2003, 483 – Qualifizie-
rung einer Gemeindediakonin zur staatlich anerkannten Sozialp�dagogin), so-
weit nicht auf diesem Weg erstmals ein Berufsabschluß erreicht wird (noch an-
ders BFH v. 13.10.2003 VI R 71/02, BStBl. II 2004, 886). Umschulungskosten
setzen begrifflich voraus, daß der Stpfl. bereits einen Berufsabschluß hat.
Damit er.ffnen nunmehr alle Maßnahmen im Hinblick auf eine konkrete neue
berufliche Orientierung die M.glichkeit des WK-Abzugs (R 34 Abs. 1 Satz 4
LStR 2005; auch Aufwendungen eines Anlagenelektronikers fêr die Ausbildung
zum Rettungssanit�ter – BFH v. 22.7.2003 – VI R 72/02, nv.; einer Bilanzbuch-
halterin fêr die Ausbildung zur Heilpraktikerin – hier vorweggenommene BA –
BFH v. 13.2.2002 – IV R 44/01, BStBl. II 2003, 698).
Liegt noch keine abgeschlossene Berufsausbildung vor, so ist, auch wenn der
Stpfl. bereits in dem Beruf t�tig ist und den Berufsabschluß nachholt, fraglich,
ob als WK abziehbare Fortbildungskosten oder nach § 10 Abs. 1 Nr. 7 be-
schr�nkt abziehbare Sonderausgaben anzunehmen sind (zu Abgrenzungsfragen
vgl. Jochum, DStZ 2005, 260). Nach frêherer Rspr. setzte eine abgeschlossene
Berufsausbildung den Besuch einer der beruflichen Bildung dienenden Schule
und die Ablegung einer Prêfung, den Erhalt eines Zeugnisses oder einer ander-
weitigen Urkunde als Qualifikationsnachweis voraus (BFH v. 6.3.1992 – VI R
168/88, BStBl. II 1992, 661; FG Mênchen v. 21.12.1997, EFG 2000, 356 – Aus-
bildung zum Verkehrsflugzeugfêhrers erst mit dem Erwerb der Musterberechti-
gung abgeschlossen; anders FG Dêss. v. 2.8.2002, EFG 2002, 1585 – dort aber
bereits allg. Lizenz zum Fêhren von Verkehrsflugzeugen; BFH v. 27.3.2003 –
VI R 85/02, BFH/NV 2004, 167 – Aufwendungen zum Erwerb einer Verkehrs-
flugzeugfêhrerlizenz einschließlich Musterberechtigung einer Stewardeß sind
WK). Der Stpfl. muß bereits eine Facharbeiter- oder Gesellenprêfung oder eine
das Studium abschließende Prêfung erfolgreich abgelegt haben (keine Fortbil-
dungskosten bei einer im Bereich der Altenpflege t�tigen Stpfl. ohne abgeschlos-
sene Berufsausbildung beim Besuch einer Schule fêr Altenpflege und entspre-
chender Lehrg�nge – BFH v. 4.8.1994 – VI R 22/94, BFH/NV 1995, 112).
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d) „weiteres“ Studium
Da die Aufwendungen fêr ein Erststudium typisierend den Lebensfêhrungs-
kosten zugeordnet sind (§ 12 Nr. 5), liegen WK – abgesehen vom Studium im
Rahmen eines Dienstverh�ltnisses – nur vor, wenn es sich um ein „weiteres“
Studium handelt. Dh der Stpfl. muß bereits ein mit einem akademischen Titel
oder graduiert abgeschlossenes Studium absolviert haben. Insofern kann auf die
frêhere Rspr. mit all ihren Fragwêrdigkeiten zurêckgegriffen werden (BFH v.
23.8.1979 – VI R 87/78, BStBl. II 1979, 773; v. 14.2.1992 – VI R 26/90,
BStBl. II 1992, 556; v. 14.2.1992 – 106/90, BStBl. II 1992, 962; v. 14.2.1992 –
V R 69/90, BStBl. II 1992, 961). Aufwendungen eines Berufsoffiziers fêr das
erstmalige Hochschulstudium, das nicht Gegenstand eines Ausbildungsdienst-
verh�ltnisses ist, sind daher keine WK (BFH v. 26.4.1989 – VI R 95/85,
BStBl. II 1989, 616).
Die Aufwendungen eines Finanzbeamten fêr ein Jura- oder BWL-Studium sind
aber nunmehr abziehbare WK (BFH v. 17.4.1996 – VI R 2/95, BStBl. II 1996,
445; BFH v. 17.4.1996 – VI R 87/95, BStBl. II 1996, 448), ebenso die Aufwen-
dungen eines Diplom Bauingenieurs (FH) fêr ein Hochschulstudium der Be-
triebswirtschaft (BFH v. 19.6.1997 – IV R 4/97, BStBl. II 1998, 239) oder fêr
das Wirtschaftsingenieurstudium eines Diplom-Ingenieurs (BFH v. 10.7.1991 –
VI R 19/91, BStBl. II 1992, 966; v. 30.10.1992 – VI R 25/90, BFH/NV 1994,
154), weiter die Aufwendungen eines Diplom-Verwaltungswirts fêr das Studium
der Sozialwissenschaften (BFH v. 17.4.1996 – VI R 29/94, BStBl. II 1996, 444)
oder eines katholischen Priesters fêr ein P�dagogikstudium (BFH v. 9.12.2003 –
VI R 8/03, BFH/NV 2004, 768).
Masterstudium: Die Aufwendungen sind als WK abziehbare Fortbildungs-
kosten soweit es sich nicht um ein Erststudium handelt (BFH v. 19.4.1996 –
VI R 24/95, BStBl. II 1996, 452).
Bei einem Master of Laws-Studium nach dem ersten Staatsexamen soll es sich
nicht um Fortbildungskosten handeln, da trotz des bestandenen ersten Staats-
examens noch kein abgeschlossener Beruf vorliege (Prinz, FR 2005, 229; uE
fraglich). Der BFH l�ßt hingegen zu Recht den erfolgreichen Abschluß des Stu-
diums der Rechtswissenschaften genêgen, wobei es ihm gerade nicht darauf an-
kommt, ob ein neuer anderer oder erstmaliger Beruf ausgeêbt werden soll (BFH
v. 22.7.2003 – VI R 4/02, BFH/NV 2004, 32).
Fortbildungskosten sind auch gegeben im Fall des Hochschulstudiums einer
franz.sischen Grundschullehrerin, wenn ihre Ausbildung in Frankreich mit dem
Studium an einer deutschen Fachhochschule vergleichbar ist (BFH v. 16.1.1998
– VI R 92/96, BFH/NV 1998, 844). Im Hinblick auf die zunehmende ¶ffnung
des Arbeitsmarkts, insbes. im Rahmen der EU, wird noch eine Vielzahl von Ein-
zelfragen hinsichtlich der Abgrenzung eines Erststudiums oder einer erstmaligen
Berufsausbildung auf die Verwaltung und die Gerichte zukommen.
Auch das berufsbegleitende Erststudium ist dem Bereich der Lebensfêhrung zu-
gewiesen (BTDrucks. 15/13339, 11; R 34 Abs. 1 Satz 2 LStR 2005; uE mit dem
objektiven Nettoprinzip nicht vereinbar; anders zu Recht noch BFH v.
19.2.2004 – VI B 73/03, nv.; v. 28.1.2003 – VI R 100/01, BFH/NV 2003, 620;
v. 17.12.2002 – VI R 137/01, BStBl. II 2003, 407; v. 17.12.2002 – VI R 113/00,
BFH/NV 2003, 609).
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3. Rechtsfolgen
Abziehbar sind alle Aufwendungen, die im konkreten wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit der jeweiligen Fortbildungsmaßnahme anfallen, zum einen die un-
mittelbaren Kosten, wie Schul-, Lehrgangs-, Kurs-, Studien- und Lehrgangsge-
bêhren, die Aufwendungen fêr Schreib- und Lehrmaterialien, aber auch die
mittelbar durch die Bildungsmaßnahme veranlaßten Aufwendungen, wie Reise-,
Fahrt- und Unterbringungskosten oder ggf. auch die Aufwendungen fêr ein
h�usliches Arbeitszimmer. Der Umfang der abziehbaren WK l�ßt sich nur bezo-
gen auf den jeweiligen Einzelfall bestimmen.
Aufwendungen fêr Gegenst�nde, die ihrer Art nach auch im Rahmen der priva-
ten Lebensfêhrung verwendet werden, k.nnen nach bisheriger Rspr. als WK
nur berêcksichtigt werden, wenn feststeht, daß sie weitaus êberwiegend beruf-
lich genutzt werden, d.h. eine private Mitnutzung von untergeordneter Bedeu-
tung ist (BFH v. 15.1.1993 – VI R 98/88, BStBl. II 1993, 348).
Abzugsberechtigung: Ein Stpfl. kann nur von ihm selbst getragene Aufwen-
dungen und Verluste geltend machen, d.h. er muß durch die tats�chlichen Auf-
wendungen selbst wirtschaftlich belastet sein (Vorlagebeschl. des BFH v.
28.7.2004 – XI R 54/99, BStBl. II 2005, 262; vgl. Anm. 43).
Ersatzleistungen Dritter: Soweit stfreie Leistungen nicht fêr den Lebensunter-
halt bestimmt sind, sind sie auf die WK anzurechnen (Anm. 90; § 3c Anm. 20,
27; Marx, BB 2003, 2267). Fahrtkosten sind um Fahrtkostenerstattungen iSv.
§ 45 AFG (§§ 79,80 SGB II) zu kêrzen, Unterhaltsgeld iSv. § 44 AFG (§ 153, 77
SGB II) ist hingegen nicht anzurechnen (BFH v. 13.10. 2003 – VI R 71/02,
BStBl. II 2004, 886; v. 4.3.1977 VI R 213/75, BStBl. II 1977, 507).
Als WK anzuerkennende Promotionskosten sind um ein unmittelbar damit zu-
sammenh�ngendes stfreies Stipendium zu kêrzen (BFH v. 4.11.2003 – VI R 28/
03, BFH/NV 2004, 928).
Abzugszeitpunkt: Die Aufwendungen sind in dem VZ abzuziehen, in dem sie
geleistet wurden (§ 11), wobei Aufwendungen fêr abnutzbare WG êber die Nut-
zungsdauer zu verteilen sind, soweit es sich nicht um geringwertige WG handelt
(§ 9 Abs. 1 Nr. 7, Anm. 585 ff.).
Auch fremd finanzierte Fortbildungsaufwendungen sind im Zeitpunkt der Be-
zahlung der eigentlichen Kosten abziehbar, ebenso die Finanzierungsaufwen-
dungen, jedoch nur in dem Umfang, wie das Darlehen unmittelbar der Finanzie-
rung abziehbarer Fortbildungskosten gedient hat (ausf. zum Schuldzinsenabzug
Anm. 362 ff.).

4. ABC der Fortbildungskosten
Arbeitsmittel: Arbeitsmittel sind Gegenst�nde, die ausschließlich oder zumin-
dest êberwiegend der Einnahmeerzielung, hier – ggf. auch – der beruflichen
Fortbildung, dienen. In Frage kommen die in Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 genannten
Werkzeuge oder typische Berufsbekleidung (Anm. 550 ff.) sowie insbes. Fachbê-
cher (BFH v. 21.2.1986 – VI R 182/82, BFH/NV 1986, 401; Anm. 559–566),
Bêromaterial im Zusammenhang mit der konkreten Fortbildungsmaßnahme,
der Schreibtisch (BFH v. 18.2.1977 – VI R 182/75, BStBl. II 1977, 464) oder
auch der h�usliche PC (Anm. 566–569). Die Aufwendungen fêr einen PC, der
sowohl privat als auch beruflich genutzt wird, sind – ggf. h�lftig – aufzuteilen
und iHd. beruflichen Nutzungsanteils als WK zu berêcksichtigen (BFH v.
19.2.2004 – VI R 135/01, BStBl. II 2004, 958; BFH v. 10.3.2004 – VI R 44/02,
BFH/NV 2004, 1242).
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Aufwendungen fêr Arbeitsmittel (Anm. 599 ff.), deren Verwendung oder Nut-
zung sich auf mehr als ein Jahr erstreckt, sind auf die voraussichtliche Nutzungs-
dauer zu verteilen (§ 9 Abs. 1 Nr. 7), soweit nicht ein geringwertiges WG vor-
liegt (§ 6 Abs. 2).
Arbeitszimmer: Es muß ein konkreter beruflicher Verwendungsbezug vorlie-
gen (BFH v. 22.7.2003 – VI R 137/99, BStBl. II 2004, 888 – im Erziehungs-
urlaub befindliche Lehrerin).
Auch wenn der ArbN das h�usliche Arbeitszimmer fêr Fortbildungszwecke und
zum Lesen beruflicher Unterlagen nutzt, besteht keine Abzugsm.glichkeit,
wenn ihm hierfêr ein anderer Arbeitsplatz zur Verfêgung steht, egal aus welchen
Grênden er diesen hierfêr nicht nutzt (BFH v. 29.6.2004 – VI B 135/03, BFH/
NV 2004,1638).
Die Aufwendungen fêr Arbeitsmittel sind vorrangig abziehbar (BFH v.
21.11.1997 – VI R 4/97, BStBl. II 1998, 351; s. auch Anm. 580, § 4
Anm. 1490 ff.).
Doppelte HaushaltfÛhrung: s. Anm. 475 ff.
Fahrtkosten/Reisekosten/Verpflegungsmehraufwand (Anm. 285 ff.): Maß-
geblich ist, wo sich der Ort der regelm�ßigen „Arbeitsst�tte“, bezogen auf die je-
weilige Fortbildung, befindet. Bei Auszubildenden ist das êblicherweise der Aus-
bildungsbetrieb, aber auch eine Bildungseinrichtung kann einen
Bet�tigungsmittelpunkt darstellen (BFH v. 29.4.2003 – VI R 86/99, BStBl. II
2003, 749), wenn diese h�ufig êber einen l�ngeren Zeitraum hinweg zum Zwek-
ke des Vollzeitunterrichts aufgesucht wird (BFH v. 22.7.2003 – VI R 190/97,
BStBl. II 2004, 886). Die entsprechenden Fahrten sind dann als Fahrten zwi-
schen Wohnung und Arbeitsst�tte anzusehen (zB Universit�t, Hochschule beim
herk.mmlichen Studium, bei einem Fernstudium die Wohnung des Stpfl.), an-
sonsten gelten Dienstreisegrunds�tze (R 34 Abs. 2 und 3 LStR 2005). Wird die
Ausbildungs- oder Fortbildungsst�tte an nicht mehr als zwei Tagen w.chentlich
aufgesucht, ist jeweils von einer neuen Dienstreise auszugehen (R 34 Abs. 2
Satz 4 LStR 2005).
Mehrere ausw�rtige Lehrg�nge sind nicht als Einheit zu behandeln, wenn die
Ausbildung zwischenzeitlich an anderer Stelle l�nger als 4 Wochen planm�ßig
fortgesetzt wird (BFH v. 4.5.1990 – VI R 93/86, BStBl. II 1990, 859; v. 4.5.1990
– VI R 156/86, BStBl. II 1990, 861).
Fêr Fortbildungsveranstaltungen am Ort der regelm�ßigen Arbeitsst�tte sind
Verpflegungsmehraufwendungen nicht zu berêcksichtigen (BFH v. 5.8.2004 –
VI R 40/03, BStBl. II 2004, 1074 – Heimatflughafen einer Flugbegleiterin, mit
Anm. Bergkemper FR 2005, 103).
Flugschein: Aufwendungen zum Erwerb eines Verkehrsflugzeugfêhrerscheins
sind in der Regel WK (BFH v. 27.5.2003 – VI R 90/02, BFH/NV 2003, 1319; v.
24.4.1992 – VI R 131/98, BStBl. II 1992, 963); fêr einen Privatflugzeugfêhrer-
schein regelm�ßig nicht (BFH v. 27.5.2003 – VI R 85/02, BFH/NV 2004,167).
Habilitation: Aufwendungen hierfêr sind WK, wenn ein hinreichend konkreter
Erwerbsbezug besteht, zB bei einer auf Einkunftserzielung ausgerichteten aka-
demischen Professur oder Privatdozentent�tigkeit (BFH v. 7.8.1967 – VI R 25/
67, BStBl. III 1967, 778).
Heilpraktiker: Die Aufwendungen sind Fortbildungskosten, wenn bereits eine
abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt (BFH v. 13.2.2002 – VI R 44/01,
BStBl. II 2002, 698).
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Master: Es liegen Fortbildungskosten vor (Master of Business Administration –
MBA), BFH v. 31.1.1997 – VI R 84/96, BFH/NV 1997, 648; v. 19.4.1996 –
VI R 24/95, BStBl. II 1996, 452; v. 19.4.1996 – VI R 19/95, BFH/NV 1996,
879; Master of Law (LLM) – BFH v. 26.6.2003 – VI R 67/01, HFR 2004, 216).
MeisterprÛfung: Aufwendungen eines nichtselbst�ndig t�tigen Handwerksge-
sellen im Zusammenhang mit der Ablegung der Meisterprêfung sind Fortbil-
dungskosten (BFH v. 15.12.1989 – VI R 44/86, BStBl. II 1990, 692; v. 18.4.1990
– III R 5/88, BFH/NV 1991, 25). Das gilt selbst dann, wenn der Stpfl. vor
Lehrgangsbeginn vorêbergehend in einem anderen als dem erlernten Beruf t�tig
und nach Abschluß des Meisterlehrgangs kurzfristig arbeitslos gewesen ist (BFH
v. 18.4.1996 – VI R 75/95, BStBl. II 1996, 529).
Lerngemeinschaften: Es muß der Nachweis der rein beruflichen Veranlassung
gefêhrt werden (BFH v. 20.9.1996 – VI R 32/96, BFH/NV 1997, 349; BFH v.
5.3.1993 VI R 82/91, BFH/NV 1993, 533).
Promotion: Maßgeblich ist, ob ein hinreichend konkreter und objektiv feststell-
barer Zusammenhang mit sp�teren stpfl. Einnahmen aus der angestrebten be-
ruflichen T�tigkeit besteht. Die Aufwendungen sind regelm�ßig nicht als Kosten
der privaten Lebensfêhrung zu betrachten (BFH v. 4.11.2003 – VI R 96/01,
BFH/NV 2004, 404; BFH v. 4.11.2003 – VI R 28/03, BFH/NV 2004, 928), es
sei denn es fehlt der notwendige Erwerbsbezug (BFH v. 8.6.2004 – VI B 15 8/
03, BFH/NV 2004, 1406). Eine Promotion kann fêr das berufliche Fortkom-
men von erheblicher Bedeutung sein (Prinz, FR 2005, 229). Soweit nicht eine
Hobbypromotion anzunehmen ist (Seniorenpromotion, Promotion auf einem
berufsfernen Gebiet, Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Promotion
ehrenhalber – Theisen/Zeller, DB 2003, 1753), handelt es sich um eine Zusatz-
qualifikation nach einem ersten Hochschulabschluß oder Staatsexamen, ggf.
nachdem bereits der entsprechenden beruflichen T�tigkeit nachgegangen wird
(Lohwasser/Vater, StB 2004, 132; Wulff, DStR 2004, 799; zur Abgrenzung
vom Erststudium im Rahmen des § 12 Nr. 5 vgl. Jochum, DStZ 2005, 260).
Sportseminare/-kurse: Wegen des engen Zusammenhangs zur Freizeitgestal-
tung (private Lebensfêhrung) als WK nur abziehbar bei feststehender beruf-
licher Verwendung, straffer Organisation und Abschluß mit einem Zertifikat
(BFH v. 22.1.1993 – VI R 91/93, BFH/NV 1993, 416; v. 31.7.1992 – VI R 161/
88, BFH/NV 1993, 93; v. 27.3.1991 – VI R 103/86, BFH/NV 1991, 593 – Ski-
leiterlizenz).
Sprachkurs: Als WK abziehbar, wenn ein konkreter und enger Zusammenhang
mit der Berufst�tigkeit besteht (BFH v. 10.4.2002 – VI R 46/01, BStBl. II 2002,
579; v. 26.11.1993 – VI R 67/91, BStBl. II 1994, 248). Zu den Merkmalen, die
im Rahmen der Gesamtwêrdigung als gewichtige Indizien fêr eine private oder
berufliche Veranlassung sprechen k.nnen – grundlegend BFH v. 31.7.1980 –
VI R 153/79, BStBl. II 1980, 746. Danach muß der Sprachkurs auf die besonde-
ren betrieblichen oder beruflichen Bedêrfnisse des Teilnehmers zugeschnitten
sein. Bei Sprachkursen im Ausland kann nicht ohne Beachtung bleiben, in wel-
cher Gegend des besuchten Landes und in welcher Jahreszeit der Kurs stattfin-
det und ob seitens der Teilnehmer die M.glichkeit besteht, an unterrichtsfreien
Tagen allein oder unter Anleitung des Veranstalters Einrichtungen oder Beson-
derheiten des Landes kennen zu lernen.
Selbst wenn der Sprachkurs im europ�ischen Ausland stattfindet, kann aber
nicht typischerweise unterstellt werden, daß wegen der jeder Auslandsreise inne-
wohnenden touristischen Elemente eher Berêhrungspunkte zur privaten Le-
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bensfêhrung bestehen als bei einem ein Inlandssprachkurs. Eine Sprache ist in
dem Land, in dem sie gesprochen wird, im allgemeinen effizienter zu erlernen
(BFH v. 13.6.2002 – VI R 168/00, BStBl. II 2003, 765; so auch fêr einen
Sprachkurs in Sêdafrika FG Ba.-Wêrtt. v. 9.9.2003, EFG 2005, 29, Rev. VI R
61/04).
Werden Grundkenntnisse in einer g�ngigen Fremdsprache vermittelt, handelt es
sich bei den Aufwendungen regelm�ßig nicht um Fortbildungskosten (BFH v.
22.7.1993 – VI R 103/92, BStBl. II 1993, 787), es sei denn, es besteht ein kon-
kreter und enger Zusammenhang mit der Berufst�tigkeit (BFH v. 26.11.1993 –
VI R 67/91, BStBl. II 1994, 248). Die Aufwendungen fêr einen Sprachkurs k.n-
nen insbes. dann beruflich veranlaßt sein, wenn die n�chste Stufe des beruf-
lichen Fortkommens des Stpfl. Fremdsprachenkenntnisse erfordert (BFH v.
10.4.2002 – VI R 46/01, BStBl. II 2002, 579).
Studienreisen/Fachkongresse: Die Verfolgung privater Interessen, wie zB
Erholung, Bildung und Erweiterung des allg. Gesichtskreises, muß nach dem
Anlaß der Reise, dem vorgesehenen Programm und der tats�chlichen Durchfêh-
rung nahezu ausgeschlossen sein (BFH v. 27.11.1978 – GrS 8/77, BStBl. II
1979, 213; v. 30.4.1993 – VI R 94/90, BStBl. II 1993, 674; v. 2.3.1995 – IV R
59/94, BFH/NV 1995, 959; v. 31.1.1997 – VI R 72/95, BFH/NV 1997, 476;
vgl. auch § 4 Anm. 918; § 12 Anm. 150). Aufwendungen einer Religionslehrerin
fêr die Teilnahme an Gruppenreisen nach Israel und Rom sind in der Regel
nicht der beruflichen Sph�re zuzuordnen (BFH v. 19.10.2004 – VI B 110/04,
BFH/NV 2005, 339).
SteuerberaterprÛfung: Die Aufwendungen zur Vorbereitung auf die Steuerbe-
raterprêfung sind als WK abziehbare Fortbildungskosten (BFH v. 22.7. 2003 –
VI R 48/02, BFH/NV 2004, 34; v. 6.11.1992 – VI R 12/90, BStBl. II 1993,
108).

Einstweilen frei.

[Anschluß S. E 210/3]
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¯æ�¯)�¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� È�) Èæ¾  �) ¾ø� ¾ º¹, �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ º¹, È�¯¹¡
²È��¹�¹� Ë¹¯¹��)ø¹� æ�º )��)ø ¯¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� �æ, ��¾ Üâ )¾¹� º¹� ×~¡
ø ¯â¹,º¹� º¹) Ùøx²�t È� ¹ �¹, º¹,È,ø ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹ �¹,)¹ ø) æ�º ¹ �¹�
×~ø ¯â¹,º¹� Èæ®¹,È�Æ ¹ �¹, )��¾¹� % �, ¾øæ�¯ È�º¹,¹,)¹ ø) Üæ æ�ø¹,)¾¹ º¹�»
È�)� Üâ )¾¹� ù��¹�¡ æ�º �æ®¹�ø~ø ¯�¹ øt ù� %,¯¹Æ� ) â¹,º¹� ºÈ� ø )~�ø� ¾¹
�,ø¹� º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø �È¾ º¹� ¯�¹ ¾¹� )ø,¹¾ø�t Û¹¯¹�� Æ¹È�º¹�ø» )�
ºÈ)) º ¹ Æ )¹, ¯¹â��ø¹ ( ²²¹,¹�Ü ¹,æ�¯ º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø  � ( ¹�)ø,¹ )¹»
% �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø æ�º "È,ø~ø ¯�¹ ø *Æ¹,²�*)) ¯ ¯¹â�,º¹�  )ø æ�º º¹, Ì¹,¡
¯È�¯¹�¹ ø È�¯¹½,ø w����¤�¤x¤�{ ÈÈá$ ��¯¤�{» (� èÚÚü» ±èè$ µ{����¤�» ��
èÚÚü» èèü!$ µ®���¥{ú��¤��¤®� ÈÈávt ô��)¹qæ¹�ø¹,â¹ )¹ æ�ø¹,�~))ø ¹) º¹,
�"û Üæ�¹�¹�º» º ¹ Æ )¹, ¯~�¯ ¯¹� �¹¯, ²²� ¾�¹ ø¹� w( ¹�)ø,¹ )¹» % �)ÈøÜ¡
â¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø» "È,ø~ø ¯�¹ øv Üæ ä¹,â¹�º¹�t Ù ¹ ) �º ²*, º ¹ �¹æ¹ Û)x,t � ¾ø
�¹, ä�� �¹��¹�)â¹,ø¹, �¹º¹æøæ� t̄ (¹, �"û )x, ¾ø ä ¹��¹, ä�� �æ)â~,ø)¡
ø~ø ¯�¹ øt ( ¹ �Æ�¹, ä�� º¹� *Æ¹,����¹�¹� �¹¯, ²²� ¾�¹ ø¹� ¹,)¾¹ �ø Èæ¾
º¹)È�Æ ¯¹,¹¾ø²¹,ø ¯ø» â¹ � º ¹)¹  � %Ùøý � ¾ø ä¹,â¹�º¹ø¹� �¹¯, ²²¹ � ø ¯¹¡
â ))¹�»  � ä ¹�¹� öÈ,¹� ¯¹âÈ¾)¹�¹� Ì�,)ø¹��æ�¯¹� æ�º �¹¯, ²²)Æ �º¹,� ä¹,Ææ�¡
º¹� ) �º» º ¹ º ¹ �Æ¹,�È�¹ º¹, ¯¹~�º¹,ø¹� Û)x,t � ¾ø ¹,�¹ ¾ø¹,� w��¤�°�{»
(� èÚÚü» �¹ �t Üæ û¹²ø ü» °vt (¹�¯¹¯¹�*Æ¹, Æ¹~�ø º ¹ " �Ì¹,ât º ¹ ¯¹â��ø¹
Õ�ø¹,ø¹ �æ�¯  � "È��¯,æxx¹� Üæ� �º¹)ø ²�,�È� Æ¹  w)t Û é! �Æ)t � ÙÈøÜ ü çÙøÛvt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

n� �l�g~�q�q~q³·°À³q
Û¹ )¹��)ø¹� )¹øÜ¹� ¹ �¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ä�,Èæ)t % �¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø  )ø ¯¹¡
¯¹Æ¹�» â¹�� º¹, �,Æã Èæ®¹,È�Æ )¹ �¹, Ë��æ�¯ æ�º )¹ �¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹,æ²� ¾ ø~ø ¯ â ,ºt É¹�ø,È�¹ �¹º¹æøæ�¯ ²*, º ¹ Õ�ø¹,)¾¹ ºæ�¯ Üâ ¡
)¾¹� ù��¹�¡ æ�º �æ®¹�ø~ø ¯�¹ ø ����ø ºÈ� ø º¹, ",È¯¹ Üæ» æ�ø¹, â¹�¾¹�

� ¬ ���t è¸±µè¸! ��t Üæ �Æ)t �¼ Ë ¾ø ¯¹ ��â¹�ºæ�¯)²~��¹

è¸ü

è¸!



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� º¹, á,ø» È� º¹� º¹, Ùøx²�t )¹ �¹ �¹â¹ � ¯¹ �,Æ¹ ø)�¹ )øæ�¯ Üæ ¹,¡
Æ, �¯¹� Èø» )¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ºÈ� ø Üæ¯�¹ ¾ Èæ¾ )¹ � ×~ø ¯¡
�¹ ø)� øø¹�xæ��ø  )øt
ØÀ·À¯®~¶³·À ��ÇÀ³q��q~qqÀ  )ø �È¾ º¹, Û)x,t º¹) �"û º¹, �,ø)¯¹Ææ�º¹�¹
å øø¹�xæ��ø º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø º¹) �,Æãt ù� Û¹¯¹�¡
²È�� Æ �º¹� º¹, �¹ø, ¹Æ)) øÜ â ¹ Èæ¾ �¹º¹ )��)ø ¯¹ �,ø)²¹)ø¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾¡
øæ�¯ �º¹, �¹ø, ¹Æ))ø~øø¹ º¹) �,Æý wä¯�t ºÈÜæ �"û ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û �éúÚ°»
�"ûúãÌ èÚÚü» ±év º ¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹» â¹�� º¹, Ùøx²�t ¹ �¹, )��¾¹�
Ùø~øø¹ Üæ¯¹�,º�¹ø  )ø æ�º ) ¹ ºÈæ¹,È²ø æ�º  ��¹, â ¹º¹, µ æ�º ºÈ� ø � ø ¹ �¹,
¯¹â ))¹� ãÈ¾È�ø ¯�¹ ø ÆÜât Û¹¯¹��~® ¯�¹ ø µ Èæ²)æ¾øt Ë� º¹, å øø¹�xæ��ø
º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø � ¹¯ø» Æ¹)ø ��ø ) ¾ � ¾ø �È¾
º¹� qæÈ� øÈø ä¹� å¹,��È�¹� ¹ �¹, â ¹ Èæ¾  ��¹, ¯¹È,ø¹ø¹� �,Æ¹ ø)�¹ )øæ�¯
w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û è±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !��$ ät ±t¸tèÚÚ° µ Ìù Û °ÚúÚé»
�Ùø��t ùù èÚÚ°» �Ú!°vt ô¹ �¹ Û���¹ )x ¹�ø Èæ¾»  � â¹�¾¹� Ü¹ ø� ¾¹� Õ�²È�¯
º¹, �,Æã ) ¾  � �¹ø, ¹Æ Èæ²~�øt (¹, �¹ø, ¹Æ �º¹, ¹ �¹ �,ø)²¹)ø¹ �¹ø, ¹Æ))ø~øø¹
º¹) �,Æý )ø¹��ø Èæ¾ ºÈ�� ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ºÈ,» â¹�� º¹, �,Æã
º ¹)¹� á,ø )ø¹ø) �æ, Èæ²)æ¾ø» æ� º�,ø º ¹ ø~¯� ¾¹� �æ²ø,~¯¹ ¹�ø¯¹¯¹�Üæ�¹¡
�¹�» ÈÆÜæ,¹¾�¹� æ�º �¹, ¾ø Üæ ¹,)øÈøø¹�» �º¹, â¹�� ¹, º�,ø ¹ � ( ¹�)ø²È,¡
Ü¹æ¯ *Æ¹,� ��ø» æ� ºÈ� ø È�)¾� ¹®¹�º ä�� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ) ¹ �¹ �æ)¡
â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø È�Üæø,¹ø¹� w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸¸$
ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �üúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸�$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û èèúÚ°»
�"ûúãÌ èÚÚü» ±Ú!$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é$ ät �üt��t
èÚÚ± µ Ìù Û �èúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚü» èü!$ ät ��t�èt�ÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù
èÚÚü» é!¸$ µ{°���®���¥{» "Û èÚÚ±» ��¸é$ ����¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �t Üæ
û¹²ø ü» éè$ È� Û é! �Æ)t è ÙÈøÜ é çÙøÛvt % �¹ Èæ)â~,ø ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ â ,º
� ¾ø È��¹ � ºæ,¾ É¹ øÈÆ�Èæ² �È¾ º,¹  å��Èø¹� Üæ, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹
w��¤�°�{» (� èÚÚü» �¹ �t Üæ û¹²ø ü» °» �Úvt ( ¹) Æ¹ø, ²²ø ¹øâÈ �Èæ)ø¹��¹� w�"û
ät ��t�ètèÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸$ È� Û é! �Æ)t é ÙÈøÜ é çÙøÛ$
�"û ät ��t!t���ü µ Ìù Û é¸!�é» �Ùø��t ùù ���!» �± �âã» *Æ¹,��ø$ ät �¸t±tèÚÚ°
µ Ìù Û !Úú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚ°» �üè» ¹Æ¹�²È��) *Æ¹,��øvt
ÒÀ³qÀ�À õ³÷À¯º~¯¯ÀÄ
" Ï¸®¸§¦{ª®¸ ��Å¸ª����{��¸»
" ¹ �  � �Æ, ¯¹�  � �æ®¹�º ¹�)ø Æ¹)¾~²ø ¯ø¹, �,Æã» º¹, È� Ì¹,âÈ�øæ�¯)¡

) øÜ )¹ �¹) �,Æý ø~ø ¯ â ,º æ�º º�,ø º ¹  � �æ®¹�º ¹�)ø ºæ,¾Üæ²*,¹�º¹�
�æ²ø,~¯¹ ¹�ø¯¹¯¹�� ��ø �º¹, ÈÆ,¹¾�¹ø w�"û ät ��t ±tèÚÚ± µ Ìù Û �üúÚ°»
�Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸�$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û èèúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±Ú!v$

" ¹ � �,Æã» º¹, È�)��)ø¹� Èæ² ¹ �¹� "È,Ü¹æ¯»  � ¹ �¹� "�æ¯Ü¹æ¯ �º¹, Èæ²
¹ �¹� Ù¾ ²² ø~ø ¯  )ø» )�²¹,� ¹, Èæ¾ È� Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹� % �, ¾øæ�¯¹� º¹)
�,Æý ( ¹�)øÜ¹ ø¹� ä¹,Æ, �¯ø» ¹øâÈ � ø �¹,¹ ø)¾È²ø)º ¹�)ø» ×¹ ��È�¹ È�
"�,øÆ �ºæ�¯)ä¹,È�)øÈ�øæ�¯¹� ¹ø¾t w�"û ät ±t¸tèÚÚ° µ Ìù Û °ÚúÚé» �Ùø��t ùù
èÚÚ°» �Ú!°$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é$ ät �üt��tèÚÚ± µ
Ìù Û �èúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚü» èü!v$

" ¹ � Èæ))¾� ¹®� ¾ Èæ² â¹¾)¹��º¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� Æ¹)¾~²ø ¯ø¹, �,Æã»
º¹, È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾ º¹� �¹ø, ¹Æ)) øÜ º¹) �,Æý Èæ²)æ¾ø» æ� ä�� º�,ø Èæ) Üæ
º¹� Èæ)â~,ø ¯¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� â¹ ø¹,Æ¹²½,º¹,ø Üæ â¹,º¹� w�"û ät ��t±t
èÚÚ± µ Ìù Û è±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !��$ ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û è!úÚ°» �"ûú
ãÌ èÚÚ±» ���Úvt

" â¸ª¥¸ �¸®¸§¦{ª®¸ ��Å¸ª����{��¸  )ø �È�¯¹�) á,ø)¯¹Ææ�º¹�¹ ø º ¹ ×~ø ¯�¹ ø Èæ² ¹ ¡
�¹� Ù¾ ²² w�"û ät �üt��tèÚÚ± µ Ìù Û �èúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚü» èü!$ ät ��t�ètèÚÚ±
µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸v ÆÜât "È,Ü¹æ t̄

õ è�Úú±

Û¹ )¹��)ø¹� ���t è¸! � ¬



õ è�Úúü �¸�®¨¸¦¡¸�

" ß¸¬�¸�¸ �¸®¸§¦{ª®¸ ��Å¸ª����{��¸¥» % � �,Æã �È�� Èæ¾  ��¹,È�Æ º¹))¹�Æ¹�
( ¹�)øä¹,~�ø� ))¹) �¹,¹,¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹� ÈÆ¹� w�"û ät ��t±t
èÚÚ± µ Ìù Û �±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸¸¼ �¹,¹,¹ �æ)º¹x�ø)$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù
Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é¼ �¹,¹,¹ Û¹øøæ�¯)âÈ¾¹�$ ät !tütèÚÚè µ Ìù Û
±éúÚ�» �Ùø��t ùù èÚÚè» ¸!¸$ ät èÚt�ètèÚÚ° µ Ìù Û �ÚúÚ°» Ìù Û ¸éúÚè» �ät¼ �¹,¹¡
,¹ Ë��¯,æxx¹� Æ¹  ¹ �¹� û¹ �¹,Ü ¹¹,» �¹)ø~ø ¯æ�¯ ä�� "ý ô½�� ät é�t!t
èÚÚè» %"ý èÚÚ±» éÚvt ( ¹) �½��¹� Èæ¾ â¹¾)¹��º¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹� )¹ �» â¹��
º ¹)¹ �¹â¹ �) º ¹ Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� ¹ �¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹,²*��¹�»
â¹�� ) ¹ È�)� � ¾ø �æ, ¯¹�¹¯¹�ø� ¾» )��º¹,�  ��¹, â ¹º¹, Üæ, �,Æ¹ ø)�¹ )øæ�¯
Èæ²¯¹)æ¾ø â¹,º¹� æ�º â¹�� ¹) ) ¾ æ� Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯¹� º¹) �,Æý
È�º¹�ø w�"û ät !tütèÚÚè µ Ìù Û ±éúÚ�» �Ùø��t ùù èÚÚè» ¸!¸vt lù��¹, â ¹º¹,
Èæ²)æ¾¹�j �È�� ¹ �¡ �º¹, Üâ¹ �È� â½¾¹�ø� ¾ �º¹, Èæ¾ �æ, ¹ ��È�  � å��Èø
)¹ �t %�ø)¾¹ º¹�º ) �º º ¹ Õ�)ø~�º¹ º¹) % �Ü¹�²È��) æ�º  ¹,Æ¹  ºÈ) ô, ø¹, æ�
Û¹¯¹��~® ¯�¹ ø» Æ¹Ü�¯¹� Èæ² ¹ � öÈ, wÜæ º¹� Ü× x,�Æ�¹�Èø )¾¹� �æ)â ,�æ�¡
¯¹� )t ��¯¤�{» "Û èÚÚ±» éÚè$ ��¯¤�{» (� èÚÚü» ±èèvt ù� �Æ, ¯¹�  )ø �È®¯¹Æ� ¾»
ºÈ)) �¹º¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ ¯�¹ ¾¹,�È®¹� å øø¹�xæ��ø º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹�
Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø º¹) �,Æã  )øt
" æ�£�{j¦ª®¸ ��Å¸ª����{��¸ �È�� ¹ � Ë¹,�)¯¹�~�º¹ º¹) �,Æý � ø ¹ �¹, Æ¹ø, ¹Æ� ¡
¾¹� % �, ¾øæ�¯ )¹ �» � ¾ø ÈÆ¹, w�È�¯¹�) Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹, % �, ¾øæ�¯v Ü� ¹ �
ô¹,Æ¹Ü ,� w�²²¹� ¯¹�È))¹� �"û ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û èèúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü»
±Ú! � ø û �â¹ ) Èæ² º ¹ È�ø¹» *Æ¹,��ø¹ Û)x,t$ ����¤�¤x¤�{» û"Û èÚÚü» è±è$ Ü×
È� û é! çÙøû$ Üæ� ûÈ²¹� ä�� �,¹�¹,È²¹� )t �"û ät ��t°tèÚÚü µ Ìù Û ±èúÚ±»
�"ûúãÌ èÚÚü» èèé!vt ( ¹) ¯ �ø ¹,)ø ,¹¾ø ²*, ¹ � ÙøÈºø¯¹Æ ¹ø �º¹, ¹ � ý¹Æ ¹ø
â ¹ º¹� ûÈ�Ææ,¯¹, ûÈ²¹� w�"û ät ±t±t���° µ Ìù Û üú�è» �Ùø��t ùù ���°» ±é°$
ät !tèt���! µ Ìù Û ü�ú�ü» �Ùø��t ùù ���!» ééévt
ù� ý,æ�º¹ ¹,)¾¹ �ø º¹, Æ )¹, ä¹,âÈ�ºø¹» ä�� ý,æ�º)ÈøÜ º¹, æ�Üæø,¹²²¹�º¹�
�¹)ø¹æ¹,æ�¯ Æ¹ �²�æ))ø¹ �¹¯, ²² º¹, l¯,�®,~æ� ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹j *Æ¹,²�*)) ¯
w��¤�°�{ ÈÈáv
" Í�¸´´¡j¥¨�«Ï¸½¬��¡�¸½¬j¥®» % � Èæ®¹,Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹, ×,¹²²xæ��ø» ä�� º¹� Èæ) º¹,
�,Æã Üæ º¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� â¹ ø¹,Æ¹²½,º¹,ø â ,º»  )ø �¹ �¹ ²¹)ø¹ �¹ø, ¹Æ))ø~øø¹
º¹) �,Æý» º¹, º¹, �,Æã Üæ¯¹�,º�¹ø  )øt (È) ¯¹¯¹�ø¹ � ¯¹ Õ,øt º¹) �"û ät ��t!t
��¸Ú µ Ìù Û ���ú!! w�Ùø��t ùù ��¸Ú» ü±év  )ø *Æ¹,��ø w)t ÈÆ¹, û é¸ çÙøûvt
" ÏÇ¹ªj�«Ï¸½¬��¡�¸½¬j¥®» Ë¹¾)¹��º¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� ) �º ¯,æ�º)~øÜ� ¾ �¹ �¹
,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�t (¹)È�Æ  )ø º ¹ ²,*¹,¹ Û)x,» �È¾ º¹, Æ¹  ¹ �¹,
% �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø º ¹ "È,ø��)ø¹� �æ, ºÈ�� æ�¹ �¯¹)¾,~��ø È�) Û¹ )¹��)¡
ø¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹� ����ø¹�» â¹�� º ¹ %�ø²¹,�æ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ �¹, È�) éÚ �� Æ¹ø,æ¯ w�"û ät �Út±t��¸± µ Ìù Û �±!ú¸�» �Ùø��t ùù
��¸±» ±�±v» *Æ¹,��ø w��¤�°�{ ÈÈá$ È� Û é¸ �Æ)t é çÙøÛvt
" �£j�«®¸�£j�½¸�¸���Å¸ª�¥¸¬¦¸�» ãÈ¾ º¹, �¹æ¹� Û)x,t º¹) �"û  )ø º¹, å øø¹�xæ��ø
º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø º¹) �,Æã  � Û¹¯¹�²È�� º¹, �¹¡
ø, ¹Æ �º¹, ¹ �¹ �,ø)²¹)ø¹ ºÈæ¹,È²ø¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯ º¹) �,Æý» ºt ) ¹
�æ))  � º¹))¹� ,¹¾ø�t �º¹, â ,ø)¾È²ø� ¾¹� % ¯¹�øæ� )ø¹¹�t (È�È¾  )ø ¹ �¹
�æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ¯,æ�º)~øÜ� ¾ Èæ¾ ºÈ�� È�Üæ�¹�¹�» â¹�� º¹, �,Æã Èæ²
Ë¹ )æ�¯ º¹) �,Æý  � ¹ �¹� ²,¹�º¹� �¹ø, ¹Æ ø~ø ¯ â ,º» Èæ¾ â¹�� ) ¾ º ¹)¹,
�æ²¹�øÈ�ø *Æ¹, ¹ �¹� �~�¯¹,¹� É¹ ø,Èæ� ¹,)ø,¹¾�øt ( ¹) ¯ �ø ¹øâÈ ²*, )ø~�º ¯
Æ¹ � ôæ�º¹� ¹ �¯¹)¹øÜø¹ Ù¹,ä ¾¹ø¹¾� �¹, �º¹, Èæ¾ �¹ø, ¹Æ)x,*²¹, º¹, " �¡
Ì¹,ât
�æ)�È�¹� ä�� º ¹)¹, Û¹¯¹� )���ø¹� ,¹)ø, �ø ä ¯¹È�ºÈÆø â¹,º¹�» æ� º ¹ � ø
º¹, �¹æ¹� Û)x,t º¹) �"û ¯¹â���¹�¹ â¹)¹�ø� ¾¹ Ì¹,¹ �²È¾æ�¯ º¹) )ø�t Û¹ )¹¡
��)ø¹�,¹¾ø) � ¾ø â ¹º¹, Üæ ¯¹²~,º¹�» Èæ¾ Èæ² º ¹ ý¹²È,  �» ºÈ))  � ¹ �¹�

� ¬ ���t è¸! ��t Üæ �Æ)t �¼ Ë ¾ø ¯¹ ��â¹�ºæ�¯)²~��¹
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�º¹, È�º¹,¹� "È�� ¹ � �æ, )¾â¹,� ¾ Üæ ä¹,� øø¹��º¹) %,¯¹Æ� ) º ¹ "��¯¹  )øt
Õ�ø¹, º ¹)¹, ß,~� ))¹  )ø ¹) æ% Èæ)�È�)â¹ )¹ ä¹,ø,¹øÆÈ,» ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹  � º¹� "~��¹� È�Üæ�¹�¹�»  � º¹�¹� º ¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯
ÜâÈ, � ¾ø  � % ¯¹�øæ� º¹) �,Æý )ø¹ø» º ¹)¹� ÈÆ¹, â ,ø)¾È²ø� ¾ Üæ¯¹,¹¾�¹ø
â¹,º¹� �È�� wä¯�t ºÈÜæ ����¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �t ü» éè Äé!¿vt
" �Ë£�yÅ¸�®¸¬¸¥¹¸� �j�h{����{�ª®¨¸ª� âÈ, �È¾ ²,*¹,¹, Û)x,t È�Üæ�¹�¹�» â¹��
º¹, �,Æã ä�,Èæ)) ¾ø� ¾ È� º ¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ,*¾��¹,¹� æ�º
º�,ø )¹ �¹ Æ¹,æ²� ¾¹ ×~ø ¯�¹ ø ²�,ø)¹øÜ¹� â���ø¹t (È) âÈ, � ¾ø º¹, "È��» â¹��
º¹, �æ, ä�,*Æ¹,¯¹¹�º Èæ²¯¹)æ¾ø¹ % �)ÈøÜ�,ø )¹ �¹,)¹ ø) Üæ, È��¹ � ¯¹� �º¹,
â¹ ø¹,¹� ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ âæ,º¹ w�"û ät �t�èt��¸¸ µ Ìù Û ���ú¸°»
�Ùø��t ùù ��¸�» è�ü$ ät �Út�Út���° µ Ìù Û èú�°» �Ùø��t ùù ���±» �é!$ ät °t±t���Ú
µ Ìù Û �±üú¸ü» �Ùø��t ùù ���Ú» ¸ü�vt ( ¹)¹ Û)x,t Èø ) ¾ *Æ¹,��ø$ º¹� å¹,�¡
�È� lä�,*Æ¹,¯¹¹�º¹j �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ����ø �¹ �¹ �¹º¹æøæ�¯ �¹, Üæ wÈ�
û é! çÙøûvt áÆ ¹ �¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø ÆÜât â ,º» Æ¹¡
)ø ��ø ) ¾ �È¾ º¹� È��¯¹�¹ �¹� ý,æ�º)~øÜ¹� w�,ø)¯¹Ææ�º¹�¹, å øø¹�xæ��ø
º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø$  ºÛ º¹, �¹ø, ¹Æ º¹) �,Æývt (È¡
�È¾ Æ¹ø,¹²²¹� º ¹ "~��¹» º ¹ ²,*¹, �È¾ º¹� ô, ø¹, ¹� º¹, ä�,*Æ¹,¯¹¹�º¹�
�æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø Æ¹æ,ø¹ �ø âæ,º¹� w � Ë¹)¹�ø� ¾¹�¼ �Æ�,º�æ�¯ Üæ ç¹,¯~�¡
¯¹�v» ,¹¯¹��~® ¯ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹�t �æ¾ â¹�� º ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹� ×~ø ¯�¹ ¡
ø¹�  � Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹� % �, ¾øæ�¯¹� º¹) �,Æý Èæ)¯¹*Æø â¹,º¹�» È�º¹�ø ¹) ) ¾
� ¾ø æ� ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹ ×~ø ¯�¹ ø¹�t �æ¾ Æ¹  �¹,���Èø ¯¹� �Æ�,º�æ�¡
¯¹� Üæ �æ)Æ �ºæ�¯)Üâ¹¾�¹� Æ�¹ Æø º¹, å øø¹�xæ��ø º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� Æ¹¡
,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø È� º¹, Æ )¹, ¯¹� Ùø¹��¹ ,¹¯¹��~® ¯ ¹,È�ø¹�t �¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �¡
, ¾øæ�¯¹� º¹) �,Æý ) �º �æ,  ºÛ º¹, å øø¹�xæ��ø  � º ¹)¹� Ù ��¹t
" Éhª�½¬¸¥¬¸ª¦´Ç¬��¸¥ â~,¹�º ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ²*,¹� Üæ� �ÆÜæ¯ º¹,
øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� w�"û ät ��tèt���é µ Ìù Û ±Úú�è» �"ûúãÌ ���é» !�üvt
�l¶À�µÈ¯Ç ÂÀ� Ò«µl·Ä (¹, �,Æã �æ)) Èæ¾ Èæ®¹,È�Æ )¹ �¹,Ë��æ�¯ ø~¡
ø ¯ â¹,º¹�t %) ¯ �ø º¹, Ë��æ�¯)Æ¹¯, ²² º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" ÆÜât �Æ)t è
�"t
�ÇÀ�g³À·ÀÂÀ ÇÀ�lº�ÇÀ÷«·ÀÀ ÔÀ�È¯È��l·Ä ( ¹ Û¹ )¹��)ø¹� �*))¹� )�
¯æø â ¹ Èæ))¾� ¹®� ¾ ºæ,¾ º ¹ Æ¹,æ²� ¾¹ ×~ø ¯�¹ ø º¹) �,Æã ä¹,È��È))ø )¹ �t
�¹  º¹, ",È¯¹» �Æ ¹ �¹ ×~ø ¯�¹ ø *Æ¹,â ¹¯¹�º Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø  )ø»  )ø Üæ¡
�~¾)ø �È¾ º¹, �,ø º¹, Û¹ )¹ø~ø ¯�¹ ø Üæ æ�ø¹,)¾¹ º¹�t %) ����ø ºÈ,Èæ² È�»
ºÈ)) º¹, Ùøx²�t Æ¹  º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø Æ¹,æ²� ¾ ø~ø ¯ â ,ºt ù� �Æ, ¯¹�  )ø Èæ²
º¹� Éâ¹¾� º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ÈÆÜæ)ø¹��¹�t ( ¹ º ¹�)ø� ¾¹ Ì¹,x²� ¾øæ�¯» ¹ �¹
Û¹ )¹ Üæ æ�ø¹,�¹�¹�» )x, ¾ø  ºÛ ²*, ¹ �¹ º ¹�)ø� ¾¹ Ì¹,È��È))æ�¯ º¹, Û¹ )¹
w)t �"û ät üt�èt���� µ Ìù Û è¸ú��» �"ûúãÌ ���è» ±¸±$ )t  � �Æ, ¯¹� È��¡
¯¹�¹ � Üæ, *Æ¹,â ¹¯¹�º¹� Æ¹,æ²)Æ¹Ü�¯¹�¹� Ì¹,È��È))æ�¯ �"û ät èÚt!tèÚÚü µ
Ìù Û �°úÚ�» �Ùø��t ùù èÚÚ!» �è�$ Üæ, å ø�È�¹ º¹, %¹²,Èæ )t �"û ät éÚtüt���±
µ Ìù Û èüú�±» �Ùø��t ùù ���±» !°°vt ù)ø º ¹ Û¹ )¹  �)¯¹)È�ø È�) ß, äÈø²È,ø Üæ
â¹,ø¹�» �½��¹� ¹ �Ü¹��¹ ÈÆ¯,¹�ÜÆÈ,¹ ô�)ø¹�ø¹ �¹ È�) Ëô  � �ÆÜæ¯ ¯¹Æ,È¾ø
â¹,º¹� w�"û ät �t¸t���ü µ Ìù Û ¸¸ú�é» �Ùø��t ùù ���!» �!vt
%,�¹º ¯ø º¹, Ùøx²�t  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø ¹ �¹, ¹,â¹,Æ)Æ¹Ü�¯¹�¹� Û¹ )¹  � ¹ ¡
�¹� �¹, È�) ¯¹, �¯²*¯ ¯¹� Õ�²È�¯ Èæ¾ x, äÈø¹ ��¯¹�¹¯¹�¹ ø¹�» )� )¾¹ º¹ø
¹ � Ëô�ÆÜæ¯  �)¯¹)È�ø Èæ)» )�²¹,� ¹ �¹ ×,¹��æ�¯ � ¾ø â¹� ¯)ø¹�)  � Ù¾~ø¡
Üæ�¯)â¹¯ �¹ ¾ø æ�º ¹ �âÈ�º²,¹  �½¯� ¾  )ø w)t çÙøÛ é! �Æ)t � Ù~øÜ¹ é æ�º °$ )t
Üæ, å ø�È�¹ º¹, %¹²,Èæ �"û ät éÚtüt���± µ Ìù Û èüú�±» �Ùø��t ùù ���±» !°°$
ät è�t��t���! µ Ìù Û è°ú�!» �"ûúãÌ ���¸» °°�vt
êÀ³À òÈ¯¯·�l©©ÀÄ "*, º ¹ )ø�t �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ ä�� Û¹ )¹��)ø¹� â ,º )¹ ø
ÌÉ ���ü  �) ¾ø� ¾ º¹, Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� æ�º º¹, Û¹¾ø)²��¯¹� Üâ )¾¹�

õ è�Úú!

Û¹ )¹��)ø¹� ���t è¸! � ¬
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( ¹�)ø,¹ )¹» "È,ø~ø ¯�¹ ø æ�º % �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø æ�ø¹,)¾ ¹º¹�t (ÈÆ¹   )ø
º ¹ ( ¹�)ø,¹ )¹ º¹, ��È)) )¾¹ "È�� º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø» % �)ÈøÜâ¹¾)¹�¡ æ�º
"È,ø~ø ¯�¹ ø ) �º Õ�ø¹,²�,�¹� º ¹)¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ øt ( ¹ çÙøÛ È�ø¹� È� º ¹¡
)¹, "È��¯,æxx¹�¹ �ø¹ �æ�¯ ²¹)ø wä¯�t Û é! �Æ)t é» °» ± çÙøÛvt ( ¹)¹, ( ²²¹,¹�Ü ¹¡
,æ�¯ Æ¹ºÈ,² ¹) �¹º�¾ Èæ²¯,æ�º º¹, �¹æ¹� Û)x,t º¹) �"û � ¾ø �¹,» â¹ � ) ¾
º ¹ ¯¹�È��ø¹� ù�)ø øæø¹ �È¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �"û  �  ,¹� Û¹¾ø)²��¯¹� � ¾ø
�¹, æ�ø¹,)¾¹ º¹� w)t�tvt åÈ�¯¹�) %,¹Æ� ¾�¹ ø â ,º º¹)È�Æ  ¹, Èæ² ¹ �¹ ¹�ø¡
)x,¹¾¹�º¹ (È,)ø¹��æ�¯ º¹, "È��¯,æxx¹� æ�ø¹, û �â¹ ) Èæ² º ¹ çÙøÛ ä¹,Ü ¾ø¹øt
% �¹ "È,ø~ø ¯�¹ ø  )ø ¯,æ�º)~øÜ� ¾ ¹ �¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø» ºÈ ¹ � "È,Ü¹æ¯ �È�¡
¯¹�) á,ø)¯¹Ææ�º¹�¹ ø �¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )øt �æ¾ ¹ � �,Æã» º¹,
øÞx)¾¹,â¹ )¹ È� )ø~�º ¯ â¹¾)¹��º¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� w)t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ �
ã,t ± ÙÈøÜ év ¹ �¯¹)¹øÜø â ,º»  )ø Èæ)â~,ø) ø~ø  t̄ (¹�� º ¹ Èæ)â~,ø ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø)¡
)ø~øø¹  )ø  � º ¹)¹� "È�� ,¹¯¹��~® ¯ � ¾ø º¹, å øø¹�xæ��ø º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯¡
ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ øt ��º¹,) �È�� ¹) �¹º�¾ � ¹¯¹�» â¹�� º¹, �,Æã �¹,¹¡
,¹ �,ø)²¹)ø¹ �¹ø, ¹Æ))ø~øø¹� º¹) �,Æý ,¹¯¹��~® ¯ Èæ²)æ¾ø w)t�tvt

% �)ø¹ �¹� ²,¹ t

p� ��q lÂ Õ®ºÈ· ÂÀ� È¯� ÒÀ�Çl·�°«�qÀ ÈÇ÷³ÀµÇÈ�À ØÀ³�À°«�qÀ

È� �ÇÀ�Ç¯³Æ°
��qÀ ÈÇ÷³ÀµÇÈ�À� ØÀ³�À°«�qÀÄ Ù~�ø� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ ºæ,¾ ¹ �¹
�æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ä¹,æ,)È¾ø ) �º» ¯¹½,¹� Üæ º¹� ¹,â¹,Æ)Æ¹Ü�¯¹� ä¹,È��È))ø¹�
Ëô  Ùºt �Æ)t � ÙÈøÜ � w)t ¹øâÈ �"û ät °t±t���Ú µ Ìù Û �éú¸ü» �Ùø��t ùù ���Ú»
¸±�$ ät °t±t���Ú µ Ìù Û �±üú¸ü» �Ùø��t ùù ���Ú» ¸ü�vt û �) ¾ø� ¾ º¹) Ì¹,x²�¹¡
¯æ�¯)�¹,Èæ²âÈ�º)  )ø �Æ)t ±  Ì�t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ± Üæ Æ¹È¾ø¹� wä¯�t ºÈ¡
Üæ �"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �üúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸�vt ù� �Æ, ¯¹�  )ø ²*, �æ)¡
â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹� ¹ �¹ (æ,¾Æ,¹¾æ�¯ º¹, �ÆÜ ¹ÆÈ,�¹ ø Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø¹,
Û¹ )¹��)ø¹� )È¾� ¾ � ¾ø ¯¹,¹¾ø²¹,ø ¯øt (¹�� ºÈ) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x ¹,¡
²�,º¹,ø ¹)» º ¹ ) ¾ Èæ) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° æ�º ã,t ± È" ÆÜât �Æ)t è wÈÆ ÌÉ
èÚÚ!v ¹,¯¹Æ¹�º¹� �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯¹� � ¾ø Èæ¾ Èæ² )��¾¹ ×~ø ¯�¹ ø¹�
Èæ)Üæº¹�¹�» º ¹ È� �¹ �¹, �,ø)¯¹Ææ�º¹�¹� æ�º ºÈæ¹,È²ø È�¯¹�¹¯ø¹� �,Æ¹ ø)¡
)ø~øø¹ Èæ)¯¹*Æø â¹,º¹� w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !úÚè» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸è$ ä¯�t
Üæ, �¹º¹æøæ�¯ º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x) ²*, º ¹ �¹æ¹ Û)x,t º¹) �"û ��¯¤�{»
"Û èÚÚ±» éÚè ÄéÚ°¿$ �¤�¢�¤��¤�» "Û èÚÚ±» ���é$ �¤�¢�¤��¤�» ÙøæË èÚÚü» é��
Äé�±¿$ µ®���¥{ú��¤��¤®� ÊÊÌùt ' �� Û�t üÚ lÛ¹ )¹��)ø¹�jvt �¹,æ²� ¾ ä¹,¡
È��È))ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ) �º
º¹�¯¹�~®» ä�� ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ± ÈÆ¯¹)¹¹�» æ�¹ �¯¹)¾,~��ø ÈÆÜ ¹ÆÈ,t
(ÈÆ¹  ����ø ¹) Èæ² º ¹ �,ø º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø � ¾ø È�t
×qÀlÀ�º�À³À� ÒÀ�Çl·�°«�qÀÀ��Èq÷Ä (¹, �,Æý �È�� º¹� �,Æã Û¹ )¹��)ø¹�
�È¾ ' é ã,t �é æ�º ã,t �ü )ø²,¹  ¹,)¹øÜ¹� wÜæ º¹� % �Ü¹�¹ ø¹� )t %,�t Üæ ' é
ã,t �é æ�º ã,t �üvt Ù�â¹ ø º ¹ Ùø�¹²,¹ æ�¯ �È¾ º ¹)¹� Ì�,)¾, ²ø¹�  � ��¡
)x,æ¾ ¯¹����¹� â ,º»  )ø ¹ � �ÆÜæ¯ È�) Ëô Èæ)¯¹)¾��))¹�t (¹, �,Æã �È��
�¹º�¾ � ¾ø ¹,)øÈøø¹ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ � È�) Ëô ¯¹�ø¹�º �È¡
¾¹� w)t ' é ã,t �ü ���t ±» èé$ )t Èæ¾ û é¸ çÙøûvt
�Ç÷l·�÷À³q©l°q ¹,¯ Æø ) ¾ Èæ) º¹� Ì¹,Èæ)¯ÈÆæ�¯)x, �Ü x  Ùºt ' �� �Æ)t è
wÜæ º¹� % �Ü¹�¹ ø¹� æ�º ý,¹�Ü¹� )t ���t èèÚµèèèvt

Ç� òÈµ�q°«�qÀ
�¹¯, ²²¼ "È,ø��)ø¹� ) �º º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ º¹� Ùøx²�t ºæ,¾
º ¹ x¹,)½�� ¾¹ �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) �¹²½,º¹,æ�¯)� øø¹�)  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø ¹ ¡
�¹, ¹,â¹,Æ)Æ¹º �¯ø¹� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ¹�ø)ø¹¹� wçÙøÛ é¸ �Æ)t � ÙÈøÜ �vt

� ¬ ���t è¸!µè�! ��t Üæ �Æ)t �¼ Ë ¾ø ¯¹ ��â¹�ºæ�¯)²~��¹

è¸¸µè�±

è�ü

è�!
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�Àlq÷l· ÅººÀq¯³ÆµÀ� ÔÀ�°Àµ��®³qqÀ¯Ä �¹  ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹��
w�È�» �æ)» Ù¾ ²²» ×Èà v  )ø º¹, ¹�ø, ¾ø¹ø¹ "È,x,¹ ) ¹ �)¾� ¹®� ¾ ¹øâÈ ¯¹, Éæ¡
)¾�~¯¹ È�Üæ)¹øÜ¹� wÛ é¸ �Æ)t � ÙÈøÜ è çÙøÛvt ( ¹ ËÈ� º¹) Ì¹,�¹,)� øø¹�)
)ø¹ø º¹� Ùøx²�t ²,¹  w�"û ät �èt�t���Ú µ Ìù Û è�ú¸ü» �Ùø��t ùù ���Ú» °èévt
�Àlq÷l· À³À� À³·ÀÀ òÈµ�÷Àl·�ÄËÈ�â¹ )¹ �½��¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�¼
" ÞÇ½¬h¸ª�®¸Åj¥¹¸¥¸ �Ç��{½¬§ª½¬¸ �j´h¸¥¹j¥®¸¥» �¹�æøÜø º¹, �,Æã )¹ � "È,Ü¹æ¯»
ºÈ) ¹,  � �Æ, ¯¹� Èæ¾ ²*, x, äÈø¹ Éâ¹¾�¹ ¹ �)¹øÜø» ²*, Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø¹
"È,ø¹�»  )ø º¹, ×¹ �Æ¹ø,È¯ º¹, �~,� ¾¹� ý¹)È�ø��)ø¹� º ¹)¹) "È,Ü¹æ¯) È�)
Ëô È�Üæ)¹øÜ¹�» º¹, º¹� ��ø¹ � º¹, Üæ Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹�º¹� "È,ø¹� È� º¹, öÈ¡
,¹)²È,�¹ )øæ�¯ ¹�ø)x, ¾ø wÛ é¸ �Æ)t � ÙÈøÜ é çÙøÛvt �¹  ²¹�¹�º¹� ÆÜât � ¾ø
ä���)ø~�º ¯¹� ãÈ¾â¹ ) �È�� ¹ �¹ Ù¾~øÜæ�¯  � �¹ø,È¾ø ����¹�t (ÈÆ¹  ºÈ,²
ºÈ) "� ä�� º¹� ²*, º¹� Ùøx²�t æ�¯*�)ø ¯)ø¹� Õ�)ø~�º¹� Èæ)¯¹¹� w�"û ät !t°t
���è µ Ìù Û ��éú¸¸» �Ùø��t ùù ���è» ±¸°vt ���¹,º �¯)  )ø ¹ �¹ Ù¾~øÜæ�¯ È�È�º
º¹, ä�� �(�� ¹,)ø¹��ø¹� ô�)ø¹�øÈÆ¹��¹� � ¾ø Üæ�~))  t̄ (¹�� º ¹)¹ ×ÈÆ¹��¹�
) �º �È¾ Æ¹ø, ¹Æ)â ,ø)¾È²ø� ¾¹� ý,æ�º)~øÜ¹� Èæ²¯¹)ø¹��ø æ�º Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹�
�¹º ¯� ¾ (æ,¾)¾� øø)â¹,ø¹» )� ºÈ)) ) ¹ Üæ� ãÈ¾â¹ ) º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ô�)¡
ø¹� �È¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �"û � ¾ø ¯¹¹ ¯�¹ø ) �º w�"û ät è!tüt��¸Ú µ Ìù Û
�°!ú!!» �Ùø��t ùù ��¸Ú» ü±�vt
Éæ º¹� ý¹)È�ø��)ø¹� ¯¹½,¹� ä�, È��¹� º ¹ �¹ø, ¹Æ))ø�²²��)ø¹�» º ¹ ËÈ,øæ�¯)¡
æ�º Û¹xÈ,Èøæ,��)ø¹�» º ¹ ô�)ø¹� ¹ �¹, ýÈ,È¯¹ È� Ë���,ø» º ¹ ô²Üt¡Ùø¹æ¹,» º ¹
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ ûÈ�ø¹,È²øx²� ¾ø¡ æ�º "È,Ü¹æ¯ä¹,) ¾¹,æ�¯¹� )�â ¹
Ù¾æ�ºÜ �)¹� ²*, ¹ � ��)¾È²²æ�¯)ºÈ,�¹¹� w�"û ät �t �Út��¸è µ Ìù Û ��èú!�»
�Ùø��t ùù ��¸é» �!vt %�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø ²*, ¹ �¹ ç¹È) �¯)��º¹,ÜÈ�æ�¯ w�"û ät
±t±t���° µ Ìù Û �ÚÚú�é» �Ùø��t ùù ���°» ü°é$ )t û é¸ çÙøûvt
ù� º ¹ ý¹)È�ø��)ø¹�  )ø Èæ¾ º ¹ Èæ² º ¹ Æ¹,æ²� ¾¹� "È,ø¹� ¹�ø²È��¹�º¹ È�ø¹ ¡
� ¯¹ �²� ¹ �¹) ß�ât ¹ �ÜæÆ¹Ü ¹¹�t ãÈ¾ �æ²²È))æ�¯ º¹, " �Ì¹,ât wû é¸ çÙøû$
�Æ)¾�t é¸ �Æ)t è Ù~øÜ¹ ±µ! çÙøÛ ���üv  )ø Æ¹  ß�ât æ�º ô��Æ ²È,Ü¹æ¯¹� º¹,
�²� ¯,æ�º)~øÜ� ¾ ¹ �¹ ãæøÜæ�¯)ºÈæ¹, ä�� ü öÈ,¹� Üæ¯,æ�º¹ Üæ �¹¯¹�t �¹  ¹ ¡
�¹, �¹� "È,�¹ )øæ�¯ �È�� Èæ¾ ¹ �¹ �*,Ü¹,¹ ãæøÜæ�¯)ºÈæ¹, È�¹,�È��ø â¹,¡
º¹�t �¹  ��)¾È²²æ�¯ ¹ �¹) ¯¹Æ,Èæ¾ø¹) ß�ât  )ø �æ, º ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹ Û¹)ø�æø¡
Üæ�¯)ºÈæ¹, Üæ¯,æ�º¹ Üæ �¹¯¹�t ( ¹)¹ ��â¹ )æ�¯¹� º¹, " �Ì¹,ât )ø¹¹�  �
ý¹¯¹�)ÈøÜ Üæ, �¹æ¹,¹� Û)x,t º¹) �"ût ãÈ¾ º ¹)¹, Û)x,t  )ø  � Û¹¯¹�²È�� ä�� ¹ ¡
�¹, ¸¡�~, ¯¹� ãæøÜæ�¯)ºÈæ¹, Èæ)Üæ¯¹¹�t åÈ¾ø º¹, Ùøx²�t ¹ �¹ �*,Ü¹,¹ ãæø¡
Üæ�¯)ºÈæ¹, ¯¹�ø¹�º» )� Èø ¹, º ¹) ¹�ø)x,¹¾¹�º º¹� "È,Ü¹æ¯øÞx æ�º º¹,
ºæ,¾)¾� øø� ¾¹� öÈ,¹)²È,�¹ )øæ�¯ �È¾Üæâ¹ )¹� w�"û ät èüt!t���� µ Ìù Û
¸èú¸�» �Ùø��t ùù ���è» �ÚÚÚ$ ät ��t�èt���è µ Ìù Û �èú�è» �"ûúãÌ ���é» éüè$
ät èt�ÚtèÚÚ� µ Ìù � ���úÚ�» �"ûúãÌ èÚÚè» ��Ú$ )t Èæ¾ ät �����°z�{» ��
����» è°èü$ c°{��°�» (ÙøÛ ���è» °±°$ ¶¦���¤�» (� ���è» �è��$ µ®���¥{» (�
���è» ±Úè» �è�èvt ' ! �Æ)t � ÙÈøÜ °  )ø Üæ Æ¹È¾ø¹�t
ã ¾ø Üæ º¹� ý¹)È�ø��)ø¹� ¯¹½,¹� Ü� ßÈ,�¡ æ�º Ùø,È®¹�Æ¹�æøÜæ�¯)¯¹Æ*,¹�»
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, ù�)È))¹�¡ æ�º Õ�²È��ä¹,) ¾¹,æ�¯¹�» �æ²â¹�ºæ�¯¹�  �²��¯¹
ä�� Ì¹,�¹,)æ�²~��¹� )�â ¹ Ì¹,âÈ,�æ�¯)¡» á,º�æ�¯)¡ æ�º �æ®¯¹�º¹, wû é¸
çÙøûvt ( ¹)¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ) �º ÈÆ¹, � ø �æ)�È�¹ º¹, Ì¹,âÈ,�æ�¯)¡» á,º¡
�æ�¯)¡ æ�º �æ®¯¹�º¹, È�º¹,â¹ ø ¯ È�) Ëô ÈÆÜ ¹ÆÈ, wÛ °ÚÈ çÙøÛ$ Üæ Û¹ )¹�¡
¹Æ¹���)ø¹� )t ���t éÚÚvt
" ä¥¹ªiª¹j¸§§¸ âª§£¦¸�¸��{�c¸» ãÈ¾ Û é¸ �Æ)t � ÙÈøÜ ° çÙøÛ �È�� º¹, �,Æã Èæ²
ý,æ�º º¹, ²*, ¹ �¹� É¹ ø,Èæ� ä�� �è å��Èø¹� ¹,� øø¹�ø¹� ý¹)È�ø��)ø¹� ²*,
ºÈ) ä��  � ¯¹)ø¹��ø¹ "È,Ü¹æ¯ ¹ �¹� ô ���¹ø¹,)ÈøÜ ¹,,¹¾�¹�» º¹, )� �È�¯¹ È�¡
¯¹)¹øÜø â¹,º¹� ºÈ,²» Æ ) ) ¾ º ¹ Ì¹,~�ø� ))¹ â¹)¹�ø� ¾ ~�º¹,�t (È)  )ø � ø º¹�
�Æ�Èæ² º¹) �Æ)¾,¹ Ææ�¯)Ü¹ ø,Èæ�) ÆÜât º¹� Ë¹¾)¹� º¹) "È,Ü¹æ¯) �º¹, Èæ¾

õ è�Úú�

Û¹ )¹��)ø¹� ���t è�! � ¬



õ è�Úú�Ú �¸�®¨¸¦¡¸�

Æ¹ � % �ø, øø ä¹,~�º¹,ø¹, ç¹È) �¯Æ¹º �¯æ�¯¹� È�Üæ�¹�¹�t (¹, Ùøx²�t �æ)) ºÈ¡
Üæ ²*, ¹ �¹� Éâ½�²���Èø)Ü¹ ø,Èæ� º ¹ ý¹)È�ø��)ø¹� æ�º º ¹ ý¹)È�ø²È,�¹ )¡
øæ�¯ ¹,� øø¹��t ( ¹ ý¹)È�ø��)ø¹�» ¯¹ø¹ �ø ºæ,¾ º ¹ ý¹)È�ø²È,�¹ )øæ�¯» ¹,¯¹¡
Æ¹� º¹� ºæ,¾)¾� øø� ¾¹� ô ���¹ø¹,)ÈøÜ» º¹, � ø º¹� w�È¾¯¹â ¹)¹�¹�v Æ¹,æ²¡
� ¾ ¯¹²È,¹�¹� ��t ä¹,ä ¹�²È¾ø â¹,º¹� �æ)) wj°°�{uúc¤¤��¤�ú²��£» ���¡
"*,¹, çÙøÛ¹¾ø» lô,È²ø²È,Ü¹æ¯Æ¹�æøÜæ�¯j» �ºt è Û�t èÚvt å ø º¹�  �º ä ºæ¹��
¹,� øø¹�ø¹� ô ���¹ø¹,)~øÜ¹� ) �º º ¹ ¯¹â½�� ¾¹� ô�)ø¹�» º ¹ � ø º¹� �¹ø, ¹Æ
¹ �¹) ô²Üt ä¹,Ææ�º¹� ) �º» ÈÆ¯¹¯��ø¹�t
" ÞÇ½¬h¸ª�´�¸ª¸ ¡Çj�½¬Ç§ª¸��¸ âª§£¦¸�¸��{�c¸ ¥Ç½¬ àÎ�Ï» á�¹ % �Ü¹��È¾â¹ ) º¹, øÈø
)~¾� ¾¹� ý¹)È�ø��)ø¹� �½��¹� �È¾ Û é¸ �Æ)t � ÙÈøÜ ± çÙøÛ º ¹ "È,ø��)ø¹�
� ø xÈæ)¾È� ¹,ø¹� ô ���¹ø¹,) ~øÜ¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�t ( ¹) Èø º ¹ Û)x,t )ø¹ø)
,¹)x¹�ø ¹,ø w�"û ät èüt!t���� µ Ìù Û ��°ú¸¸» �Ùø��t ùù ���è» �Ú± �âã$ )t  �
% �Ü¹��¹� û é¸ çÙøûvt
å ø º¹� xÈæ)¾È� ¹,ø¹� ô ���¹ø¹,)~øÜ¹� ) �º È��¹ ¯¹â½�� ¾¹� ô²Üt¡ô�)ø¹� ÈÆ¡
¯¹¯��ø¹�t (È�¹Æ¹� �½��¹� �æ, ¹øâÈ ¯¹ Èæ®¹,¯¹â½�� ¾¹ ô�)ø¹� È�¯¹)¹øÜø
â¹,º¹�» â¹�� º ¹)¹ ºæ,¾ "È,ø¹� ¹�ø)øÈ�º¹� ) �º» ²*, º ¹ º ¹ ô ���¹ø¹,)~øÜ¹
È�Üæ)¹øÜ¹� ) �º w�"û ät è�tüt���� µ Ìù Û �!¸ú¸¸» �Ùø��t ùù ����» ¸�°$ û é¸
çÙøûvt ( ¹ �Æ¯,¹�Üæ�¯ â ,º �È¾ º¹� ¯�¹ ¾¹� ý,æ�º)~øÜ¹� â ¹ Æ¹  º¹, %�ø¡
²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv ä�,¯¹����¹�t Éæ
º¹� ¯¹â½�� ¾¹� ô�)ø¹� ¯¹½,¹�  �)Æ¹)t º ¹ �²� æ�º º ¹ ºæ,¾ º¹� ��,�È�¹�
Ì¹,)¾�¹ ® Æ¹º �¯ø¹� Û¹xÈ,Èøæ,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� w�"û ät éÚt��t��!� µ Ìù Û�è�ú
!¸» �Ùø��t ùù ��¸Ú» �°�$ ät è°t°t���è µ Ìù Û �é!ú¸�» �"ûúãÌ ���é» è�� Üæ�
�æ)øÈæ)¾��ø�,vt �æ¾ º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, ¹ �¹ "È,Ü¹æ¯¡Ì���ä¹,) ¾¹,æ�¯
) �º �¹ �¹ Èæ®¹,¯¹â½�� ¾¹� ô�)ø¹� w�"û ät ¸t��t���� µ Ìù Û���ú¸!»
�Ùø��t ùù ���è èÚ° �âã$ ät éÚtütèÚÚÚ µ Ìù � �¸úÚÚ» �"ûúãÌ èÚÚÚ» �é°é$ ä¯�t
ºÈÜæ Èæ¾ �"û ät è�tüt���� µ Ìù Û �!¸ú¸¸» �Ùø��t ùù ����» ¸�°$ û é¸ çÙøûvt
�æ®¹,¯¹â½�� ¾¹ ô�)ø¹� ) �º �æ, º ¹ � ¾ø ä�,Èæ))¹ÆÈ,¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�
²*, Û¹xÈ,Èøæ,¹�» º ¹ � ¾ø Èæ² Ì¹,)¾�¹ ® �º¹, Èæ² Õ�²È��)¾~º¹� Æ¹,æ¹� wû é¸
çÙøûvt %�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø ²*, �æ²â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ ºæ,¾ º¹� ( ¹Æ)øÈ� ¹ �¹)
"È,Ü¹æ¯) ¹�ø)øÈ�º¹� ) �º w�"û ät è±t±t���è µ Ìù Û �!ú¸¸» �Ùø��t ùù ���é» °°$
)t û é¸ çÙøûvt
ãÈ¾ �æ²²È))æ�¯ º¹, " �Ì¹,ât ) �º º ¹ xÈæ)¾È�¹� ô ���¹ø¹,)~øÜ¹ � ¾ø È�Üæ¡
)¹øÜ¹�» )�â¹ ø ) ¹  � % �Ü¹�²È�� Üæ ¹ �¹, �²²¹�) ¾ø� ¾ æ�Üæø,¹²²¹�º¹� �¹)ø¹æ¹¡
,æ�¯ ²*,ø¹� wû é¸ çÙøûvt (È)  )ø  �)Æ¹)t Æ¹  Æ¹)��º¹,) �¹� "È,�¹ )øæ�¯¹�
�½¯� ¾t ãÈ¾ û é¸ çÙøû ����ø º¹)È�Æ ¹ �¹ æ�Üæø,¹²²¹�º¹ �¹)ø¹æ¹,æ�¯  �
�¹ø,È¾ø» â¹�� Æ¹  ¹ �¹, öÈ,¹)²È,�¹ )øæ�¯ ä�� �¹, È�) °ÚÚÚÚ �� º ¹ ô ��¡
�¹ø¹,)~øÜ¹ º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô ���¹ø¹,��)ø¹� �²²¹�) ¾ø� ¾ *Æ¹,)ø¹ ¯¹�t (¹,
�"û» º¹, º ¹)¹ �æ²²È))æ�¯ º¹, " �Ì¹,ât  � )øÛ)x,t ¯¹Æ �� ¯ø Èø» ) ¹ø º¹)È�Æ ¹ ¡
�¹ �Æ¹,x,*²æ�¯)¯,¹�Ü¹ Æ¹  ¹ �¹, öÈ,¹)²È,�¹ )øæ�¯ ä�� °ÚÚÚÚ �� w�"û ät
èüt!t���� µ Ìù Û ��°ú¸¸» �Ùø��t ùù ���è» �Ú±vt % �¹ æ�Üæø,¹²²¹�º¹ �¹)ø¹æ¹,æ�¯
 )ø �È¾ û é¸ çÙøû � ¾ø È�Üæ�¹�¹�» â¹�� º¹, �,Æý �¹ ø,~¯¹ Üæ ¹ �¹,
( ¹�)ø,¹ )¹¡ôÈ)��ä¹,) ¾¹,æ�¯ Èæ²â¹�º¹øt (¹, �,Æý Æ,Èæ¾ø Æ¹  )¹ �¹, %,)øÈø¡
øæ�¯ º ¹ ",È¯¹ º¹, �²²¹�) ¾ø� ¾ æ�Üæø,¹²²¹�º¹� �¹)ø¹æ¹,æ�¯ � ¾ø Üæ x,*²¹�
wµ®���¥{ú��¤��¤®� ÊÊÌùt ' �� Û�t üÚ lô,È²ø²È,Ü¹æ¯��)ø¹�jvt
y³À òÈµ�q°«�qÀ ÇÀ³ �l�g~�q�q~q³·°À³q �½��¹� xÈæ)¾È� �º¹,  � øÈø)~¾� ¾
¹,� øø¹�ø¹, û½¹ È�) Û¹ )¹��)ø¹� ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ � æ�¹ �¯¹)¾,~��ø ¯¹�ø¹�º ¯¹¡
�È¾ø â¹,º¹�t ( ¹ Ë¹¯¹��)ø¹� Æ¹  )~�ø� ¾¹� %,)¾¹ �æ�¯)²�,�¹� º¹, �æ)¡
â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ²È��¹� �È¾ º¹, �¹æ¹� Û)x,t º¹) �"û � ¾ø æ�ø¹, º¹� ��â¹�¡
ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" ÆÜât wÈÆ ÌÉ èÚÚ!v �Æ)t è w�"û ät ��t±t
èÚÚ± µ Ìù Û !ÚúÚé» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸±$ ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û è±úÚ°» �Ùø��t ùù
èÚÚ±» !��$ ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û é°úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !�é$ ����¤�¤x¤�{» (�

� ¬ ���t è�! ��t Üæ �Æ)t �¼ Ë ¾ø ¯¹ ��â¹�ºæ�¯)²~��¹



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

èÚÚü» �¹ �t ü» éè$ Ü× ��¾ È� û é¸ çÙøû æ�º �å" ät èüt�ÚtèÚÚ±» �Ùø��t ù èÚÚ±»
�üÚ$ á"( Û�ºt ät !tètèÚÚ!» (� èÚÚ!» ±°évt ( ¹ �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯ Æ¹ø, ²²ø
�æ, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º ,¹¯¹��~® ¯¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹» â�Æ¹  º¹,
�,Æã ÈÆ¹, Èæ¾ *Æ¹, �¹,¹,¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹� ä¹,²*¯¹� �È��t �æ²
º¹� Ë¹¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º ,¹¯¹��~® ¯¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø º¹, �,Æã
w��¾v � ¾ø Èæ)â~,ø) ø~ø ¯ w)t ���t è¸±vt
(¹, �,Æã  )ø æÈt  � ²��¯¹�º¹� "~��¹� Èæ)â~,ø) ø~ø ¯ � ø º¹, "��¯¹» ºÈ)) ¹, º ¹
 � ¹�ø)ø¹¹�º¹� "È,ø��)ø¹� æ�¹ �¯¹)¾,~��ø ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ � Üæ� �ÆÜæ¯
Æ, �¯¹� �È�� wä¯�t Èæ¾ ��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» è± ²²t$ ��¯¤�{»
(� èÚÚü» ±èè$ ��¯¤�{» "Û èÚÚü» éÚè$ µ{°���®���¥{» "Û èÚÚ±» ��¸é$ µ{����¤�»
�� èÚÚ±» èèü!v¼
" Ê¸® chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥®  å¸ª¦Ç�£��� j¥¹ Çj�h{��ª®¸� Í{�ª®¨¸ª����{��¸ Åch� h¸½¬�¸§¥¹¸�

sª¥�Ç�c��¸§§¸ wÜ� â¹¾)¹��º¹ �Èæ)ø¹��¹$ �"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !ÚúÚé»
�Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸±v$ ¹) ����ø â¹º¹, Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯ º¹, % �)ÈøÜ)ø¹��¹
ä�� º¹, Ë��æ�¯ ��¾ Èæ² º ¹ (Èæ¹, º¹, ×~ø ¯�¹ ø È� ¹ �¹� % �)ÈøÜ�,ø È�
wÈ� û é¸ çÙøû$ �å" ät èüt�ÚtèÚÚ±» �Ùø��t ù èÚÚ±» �üÚv$ º ¹ �Æ¹,�È¾øæ�¯
È� % �)ÈøÜ�,ø ²*,ø � ¾ø Üæ ¹ �¹, ºû²t w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !úÚè»
�Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸è» æ�º ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û é°úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !�év$
)æ¾ø º¹, �,Æã ä�, ��ø, øø º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø Üæ�~¾)ø º¹� �¹ø, ¹Æ)) øÜ
w´ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹v Èæ²» ����ø ²*, º ¹)¹ "È,ø �æ, º ¹ %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  � �¹ø,È¾ø$

" Ê¸® chª�½¬¸¥ �¸®¸§¦{ª®¸� ��Å¸ª����{��¸ j¥¹ sª¥�Ç�c£���Í{�ª®¨¸ª����{��¸ w�"û ät ��t±t
èÚÚ± µ Ìù Û è±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !��v$

" Ê¸® chª�½¬¸¥ �¸®¸§¦{ª®¸� ��Å¸ª����{��¸ ¢ j¥¹ �¸®¸§¦{ª®¸� ��Å¸ª����{��¸ k wä¯�t ºÈÜæ
��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» è±» èüv$

" Ê¸® chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ®§¸ª½¬Å§¸ªÅ¸¥¹¸¦ Í�¸´´¡j¥¨�º j¦ i£¥ ¹£�� cj ��{¥¹ª® h¸½¬«
�¸§¥¹¸¥ sª¥�Ç�c��¸§§¸¥ ��Ç¥�¡£��ª¸�� cj h¸�¹¸¥ wÈ� û é¸ çÙøû$ �å" ät èüt�ÚtèÚÚ±»
�Ùø��t ù èÚÚ±» �üÚv$

" Ê¸® chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ Ü�� cj� ~Å¸�¥Ç¬¦¸ ¸ª¥¸� qÇ¬�c¸j®� w�"û ät ��t±tèÚÚ±
µ Ìù Û �±úÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸¸vt

Æ� çÀµ�ÈlºgÀÂl·À º{� Â³À ÔÀ�©º¯À·l·
(È) )ø�t Û¹ )¹��)ø¹�,¹¾ø  )ø ÈÆ ÌÉ ���ü �¹æ ¯¹,¹¯¹�ø â�,º¹� w)t ���t è¸±vt
( ¹ �È®¯¹Æ� ¾¹ ¯¹)¹øÜ� ¾¹ Ì�,)¾, ²ø º¹) �¹æ¹� Û¹ )¹��)ø¹�,¹¾ø)  )ø º ¹
ºæ,¾ ºÈ) öÙøý ���ü ät ��t�Út���± w�ý��t ù ���±» �è±Ú$ �Ùø��t ù ���±» °é¸v ¯¹¡
~�º¹,ø¹ Ì�,)¾, ²ø º¹) ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±t Ù ¹ Æ¹)ø ��ø»  � â¹�¾¹� Õ�¡
²È�¯ å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ì¹,x²�¹¯æ�¯ Èæ) ���È)) ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø
È�) �� ¯¹â ��� �º¹,�º Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� º*,²¹�t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±
¯ �ø ) ��¯¹�~® Èæ¾ ²*, �Æ¹,)¾æ))¹ ��*�²ø¹ w' � �Æ)t ±vt Û¹¾ø)¯,æ�º�È¯¹ ²*,
º¹� �ÆÜæ¯ ä�� å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹�  � ÛÈ�¹� ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø  )ø ºÈ¡
¹, ÈÆ ÌÉ ���ü ' � �Æ)t ±  Ì�t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±t
�ÀÂÀlql· ÂÀ� � ¸ �Ç�� ¹ ×Èq÷ ª å�� ¹Ä ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ± ÙÈøÜ � )¾� ¹®ø
º¹� �ÆÜæ¯ Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø¹, å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ì¹,x²�¹¯æ�¯ º¹�
ý,æ�º¹ �È¾ Èæ)t �æ)�È�¹� ¯¹�ø¹� æ�ø¹, º¹� Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� º¹, Ù~øÜ¹ è ²²t
 � º¹� "~��¹� ¹ �¹, Æ¹,æ²)Æ¹º �¯ø¹� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ øt å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� �½�¡
�¹� �æ, xÈæ)¾È� È�) Ëô ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹�$ ¹ � % �Ü¹��È¾â¹ )  )ø � ¾ø �½¯¡
� ¾t (ÈÆ¹  ¯¹�ø¹� ²*, )~�ø� ¾¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹� ¹ �¹ ø� ¾¹ ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹»
â�Æ¹  º ¹ û½¹  � Ë¹)¹�ø� ¾¹� ä�� º¹, �Æâ¹)¹�¹ ø)ºÈæ¹, Æ¹)ø ��ø â ,ºt
ãÈ¾ ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ± ÙÈøÜ ±  )ø º ¹ �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ º¹) xÈæ)¾È�¹�
å¹,Èæ²âÈ�º) Èæ² º ¹ ¹,)ø¹� é å��Èø¹ È� º¹,)¹�Æ¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ Æ¹)¾,~��øt

õ è�Úú��

Û¹ )¹��)ø¹� ���t è�!µè�¸ � ¬

è�¸



õ è�Úú�è �¸�®¨¸¦¡¸�

( ¹)¹ % �)¾,~��æ�¯ ¯ �ø ²*, �¹º¹ �,ø ä�� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø w�"û ät è!t!tèÚÚ°
µ Ìù Û °éúÚé» �Ùø��t ùù èÚÚ±» é±!$ )t ºÈÜæ û é� çÙøû$ �å" ät èüt�ÚtèÚÚ±»
�Ùø��t ù èÚÚ±» �üÚ$ )t Üæ, (,¹ ���ø)², )ø Èæ¾ �"û ät ��t�ètèÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±»
�Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸$ ät �üt��tèÚÚ± µ Ìù Û �èúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚü» èü!vt Ë¹¯¹�
º¹, % �Ü¹�¹ ø¹� )t º ¹ %,�t Üæ ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±t
ñ¯À³ÆµÀ ñ�lÂ�~q÷À ÇÀ³ �l�g~�q�q~q³·°À³qÄ ãÈ¾ º¹, �¹æ¹� Û)x,t º¹) �"û
 )ø ¹ �¹ �æ²¯� ¹º¹,æ�¯ º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø  � "È��¯,æxx¹� w( ¹�)ø,¹ )¹» % �¡
)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø» "È,ø~ø ¯�¹ øv � ¾ø ¹,²�,º¹,� ¾ w)t ���t è¸!vt ( ¹) ¯ �ø
Èæ¾ ²*, º ¹ �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ ä�� Ì¹,x²�¹¯æ�¯)�¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹�t �¹  )~�ø� ¡
¾¹� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹� ) �º º ¹ Ì¹,x²�¹¯æ�¯)xÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ º¹) ' ° �Æ)t ±
ÙÈøÜ � ã,t ± �È¾ ¯�¹ ¾¹� ý,æ�º)~øÜ¹� È�) Ëô ÈÆÜ ¹ÆÈ, w)t ºÈÜæ æ�º Üæ º¹,
%�øâ ¾��æ�¯ º¹, �"û¡Û)x,t ����¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �t ü» éèvt
" Íe¡ª�½¬¸�h¸ª�¸ ¥j� Ç¥ ��{¥¹ª® h¸½¬�¸§¥¹¸¥ Í{�ª®¨¸ª����{��¸¥ ªÎ¹� � ¯ �Å�� ° ÎÇ�c ¢ Þ�� °
ÎÇ�c l ) �º ºÈ�È¾ �æ, )��¾¹ �,Æã ø~ø ¯» º ¹  � �¹ø, ¹Æ  ,¹) �,Æý �¹ �¹ ,¹¯¹�¡
�~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  ��¹ÈÆ¹�» º ¹ ²*, ) ¹ º¹� �,ø)¯¹Ææ�º¹�¹� å øø¹�xæ��ø  ¡
,¹, ºÈæ¹,È²ø Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø æ�º ºÈ� ø  ,¹� ×~ø ¯�¹ ø)� øø¹�xæ��ø  Ùºt
ÙÈøÜ¹) è º¹, Ì�,)¾, ²ø ºÈ,)ø¹��ø w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �üúÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±»
!¸�vt
" ÎÇ�c k ¹¸� Ë£��½¬�ª´� ����ø Üæ, ��â¹�ºæ�¯» â¹�� º¹, �,Æã � ¾ø Èæ))¾� ¹®¡
� ¾ Èæ)â~,ø) ø~ø ¯ â ,º» )��º¹,� ºÈ�¹Æ¹� Üæ �¹¯ ��»  � Ì¹,�Èæ² �º¹, È� %�º¹
)¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø º¹� �¹ø, ¹Æ º¹) �,Æý Èæ²)æ¾øt (¹, �¹¯, ²² º¹) ×~ø ¯¡
�¹ ø)� øø¹�xæ��ø)  Ùºt Ì�,)¾, ²ø ¹�ø)x, ¾ø º¹� �¹¯, ²² º¹, w,¹¯¹��~® ¯¹�v �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹  Ùº �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" ÆÜât �Æ)t è �" w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û
�üúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸�$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û èèúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±Ú!$ ät
�°t�tèÚÚ± µ Ìù Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é$ ät �üt��tèÚÚ± µ Ìù Û �èúÚ°»
�Ùø��t ùù èÚÚü» èü!$ ät ��t�ètèÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸$ ät ��t°t
èÚÚü µ Ìù Û ±èúÚ±» �"ûúãÌ èÚÚü» èèé!vt �¹¯ ��ø æ�º ¹�º¹ø º ¹ �æ)â~,ø)¡
ø~ø ¯�¹ ø È� º¹, Ë��æ�¯ º¹) �,Æã» )� Ü~�ø º ¹ �Æâ¹)¹�¹ ø)ºÈæ¹, ä�� º¹,
Ë��æ� t̄ ×, øø º¹, �,Æã º ¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø È� �¹ø, ¹Æ º¹) �,Æý» È�)� È�
º¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹» È�» )� ) �º º ¹ å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ì¹,¡
x²�¹¯æ�¯ � ¾ø ²*, º ¹ (Èæ¹, º¹, �Æâ¹)¹�¹ ø ä�� º¹, Ë��æ�¯» )��º¹,� ¹,)ø
ÈÆ �¹¯ �� º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø Èæ®¹,È�Æ º¹) �¹ø, ¹Æ) È�) Ëô ÈÆÜ ¹ÆÈ,
w��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» è±vt
" �§� q£§®¸ ¹¸� ¥¸j¸¥ �qå«Ï�¡��  )ø ¹ � È��~))� ¾ º¹) ×~ø ¯â¹,º¹�) È� �¹ø, ¹Æ)¡
) øÜ �º¹, È� ¹ �¹, È�º¹,¹� �,ø)²¹)ø¹� Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹� % �, ¾øæ�¯ �½¯� ¾¹,â¹ )¹
È�²È��¹�º¹, Ì¹,x²�¹¯æ�¯)�¹,Èæ²âÈ�º ,¹¯¹��~® ¯ � ¾ø �¹, ÈÆÜ ¹ÆÈ,t % �¹
�æ)�È�¹ ¯ �ø �æ, ��¾  � ��â¹�ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾ ¹ �¹, ºû²t w)t ºÈÜæ ����¤�¤x¤�{
ÈÈávt
ÕÀq·À¯q¯³ÆµÀ ÔÀ�©º¯À·l·Ä Ë¹¯¹� º¹, �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ º¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¡
¯¹ �È¾ ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±  )ø ¹ �¹ ô*,Üæ�¯ º ¹)¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ � ¾ø
�½¯� ¾» )�²¹,� º¹, �,Æã Æ¹  ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ä�� �,Æý �º¹, Èæ² º¹)¡
)¹� Ì¹,È��È))æ�¯ ä�� ¹ �¹� (, øø¹� æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ �º¹, ä¹,Æ �� ¯ø åÈ�Ü¹ ø¹� ¹,¡
~�ø wÛ é� �Æ)t � ÙÈøÜ é çÙøÛ$ )t Èæ¾ Û é� �Æ)t ¸ ã,t è çÙøÛvt

Â� �ÇÀ�ÈÆµql·�°«�qÀ
�À·�³ººÄ �Æ¹,�È¾øæ�¯)��)ø¹� ) �º º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ º¹�
�,Æã ²*, º ¹ x¹,)½�� ¾¹ ù�È�)x,æ¾�È�¹ ¹ �¹, Õ�ø¹,�æ�²ø Üæ, �Æ¹,�È¾øæ�¯
 � Éæ)È��¹�È�¯ � ø ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø ¹�ø)ø¹¹� wÛ °Ú �Æ)t � ÙÈøÜ �
çÙøÛvt Û¹¾ø)¯,æ�º�È¯¹  )ø �Æ)t � ÙÈøÜ � w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !úÚè»
�Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸èvt

� ¬ ���t è�¸µè�� ��t Üæ �Æ)t �¼ Ë ¾ø ¯¹ ��â¹�ºæ�¯)²~��¹

è��



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

ÒÀ�Çl·�°«�qÀÈÇ÷l· ÇÀ³ �l�g~�q�q~q³·°À³qÀÄ ( ¹ � ø ¹ �¹, �æ)â~,ø)¡
ø~ø ¯�¹ ø ä¹,Ææ�º¹�¹� Õ�ø¹,�æ�²ø)��)ø¹� ) �º  � øÈø)~¾� ¾¹� Õ�²È�¯ È�) Ëô
ÈÆÜ ¹ÆÈ,» )�²¹,� ) ¹ � ¾ø ä�� �,Æý ¹,)øÈøø¹ø â¹,º¹�t ( ¹) ¯ �ø ²*, È��¹ �,ø¹�
ä�� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹�» È�)� Èæ¾ Æ¹  % �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø w)t ÈÆ¹, Û °Ú
�Æ)t è ÙÈøÜ � çÙøÛ æ�º û °Ú çÙøûvt (¹, �"û Èø )¹ �¹ ²,*¹,¹ Û)x,t» �È¾ º¹,
Æ¹  ¹ �¹, % �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯�¹ ø �Æ¹,�È¾øæ�¯)��)ø¹� � ¾ø È�) Û¹ )¹��)ø¹�»
)��º¹,�  � ÛÈ�¹� ¹ �¹, ºû²t È�)Ëô Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� ����ø¹�» Èæ²¯¹¯¹¡
Æ¹� w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !!Úè» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸è �âãvt
�À³ �ÇÀ�ÈÆµql·À ³® í¯ÈÂ  )ø ¯,æ�º)~øÜ� ¾ ¹ � % �Ü¹��È¾â¹ ) º¹,
�Æ¹,�È¾øæ�¯)��)ø¹� ¹,²�,º¹,� ¾t ��) ãÈ¾â¹ ) ²*, º ¹ ¹�ø)øÈ�º¹�¹� �Æ¹,¡
�È¾øæ�¯)��)ø¹� ����¹� ä�, È��¹� û�ø¹�¡ æ�º ýÈ)ø�²qæ øøæ�¯¹�  � �¹ø,È¾ø
w�"û ät �!t!t��¸Ú µ ùÌ Û�°Úú!!» �Ùø��t ùù ��¸�» �°vt Ùø¹ø º ¹ �Æ¹,�È¾øæ�¯
º¹� ý,æ�º¹ �È¾ Üâ¹ ²¹�)²,¹  ²¹)ø» �È�� ¯¹)¾~øÜø â¹,º¹� w�"û ät �èt�tèÚÚ� µ
Ìù Û !èú�!» �Ùø��t ùù èÚÚ�» !!±$ û °Ú çÙøûvt (¹, Üâ¹ ²¹�)²,¹ ¹ ãÈ¾â¹ ) º¹�
ý,æ�º¹ �È¾ �È��  � �¹¯� ¾¹, "�,� ¹,Æ,È¾ø â¹,º¹�t (ÈÆ¹  )��� º¹, û �â¹ )
º¹) Ùøx²�t Èæ² º ¹ )ø²,¹  ¯¹ÜÈ�ø¹ �æ)�½)¹ È��¹ � � ¾ø Üæ º¹, ¹,²�,º¹,� ¾¹� ý¹¡
â ))¹ ø ²*,¹� w"ý ×*,t ät èÚtèt���!» %"ý ���!» �±è°» ,�,tvt
�¹  ¹ �¹� �È¾¯¹â ¹)¹�¹� ý¹)È�øx,¹ ) ²*, �Æ¹,�È¾øæ�¯ � ø ",*)ø*¾�  )ø º¹,
",*)ø*¾�)È�ø¹ � Èæ)Üæ¯,¹�Ü¹�t ç~))ø ) ¾ º¹, ß,¹ ) ²*, ºÈ) ",*)ø*¾� � ¾ø ²¹)ø¡
)ø¹��¹�»  )ø º¹, ý¹)È�øx,¹ ) xÈæ)¾È� æ� °»±Ú " �¹ �Æ¹,�È¾øæ�¯ Üæ �*,Ü¹� wÛ
°Ú �Æ)t � ÙÈøÜ ° ã,t � çÙøÛvt
" â¸ª¥ ÊâÚÇj�½¬Å¸��Ç®» ( ¹ çÙøÛ )¹¹� º¹� ��)ÈøÜ ä�� ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹� Æ¹ 
�Æ¹,�È¾øæ�¯  � ù��È�º � ¾ø ä�, w�"û ät �èt�tèÚÚ� µ Ìù Û !èú�!» �Ùø��t ùù
èÚ�» !!±$ Üæ, � �ºæ�¯ ²*, º ¹ ý¹, ¾ø¹ )t �"û ät è�t��t��!° µ Ìù Û �Ú±ú!é»
�Ùø��t ùù ��!±» è!�vt (¹�¯¹¯¹�*Æ¹, ºÈ,² º¹, �,Æý º¹� �,Æã Èæ¾ Æ¹  ¹ �¹,
�Æ¹,�È¾øæ�¯  � ù��È�º ¹ �¹� ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯  ûät èÚ " )ø²,¹  �È¾ ' é ã,t �ü ¹,¡
)øÈøø¹�» )�²¹,� º ¹ Õ�ø¹,�æ�²ø � ¾ø æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ Üæ, Ì¹,²*¯æ�¯ ¯¹)ø¹��ø â�,º¹�
 )ø wÛ °Ú �Æ)t é ÙÈøÜ � çÙøÛ$ ' é ã,t �ü ���t �¸ � ø û �â¹ ) Èæ² �"û ät �±t��t
���� µ Ìù Û ¸�ú¸¸» �Ùø��t ùù ���è» éü!vt ���¹,º �¯) �È�� º¹, �,Æã º¹� Õ�ø¹,¡
)¾ ¹º Üâ )¾¹� )¹ �¹� �È¾¯¹â ¹)¹�¹� øÈø)~¾� ¾¹� �Æ¹,�È¾øæ�¯)��)ø¹� æ�º
º¹� ä�� �,Æý )ø²,¹  ¹,)øÈøø¹ø¹� �¹ø,~¯¹� È�) Ëô ¯¹�ø¹�º �È¾¹� w�"û ät
�±t��t���� µ Ìù Û ¸�ú¸¸» �Ùø��t ùù ���è» éü!vt
�À³ �ÇÀ�ÈÆµql· ³® �l�¯ÈÂ  )ø âÈ�â¹ )¹ % �Ü¹��È¾â¹ ) �º¹, ù�È�¡
)x,æ¾�È�¹ ä�� ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹� �½¯� ¾t �¹  % �Ü¹��È¾â¹ ) �½��¹� º ¹ øÈø¡
)~¾� ¾¹� �Æ¹,�È¾øæ�¯)��)ø¹� È�) Ëô ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹� wâ¹¯¹� ô*,¡
Üæ�¯ º¹) øÈø)~¾� ¾¹� ý¹)È�øx,¹ )¹) ²*, �Æ¹,�È¾øæ�¯ � ø ",*)ø*¾� )t Û °Ú
�Æ)t � ÙÈøÜ ° ã,t è çÙøÛvt
" vª¸ ÚÇj�½¬Ç§ª¸�j¥® �¸�c� i£�Çj�º ºÈ)) º¹, �,Æã º ¹ Õ�ø¹,�æ�²ø ä�� �,Æý �º¹,
Èæ² ý,æ�º º¹) ( ¹�)øä¹,~�ø� ))¹) ä�� ¹ �¹� (, øø¹� � ¾ø æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ �º¹,
ä¹,Æ �� ¯ø ¹,È�ø¹� Èø wÛ °Ú �Æ)t è ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t è  Ì�t �Æ)t é ÙÈøÜ è çÙøÛvt ( ¹
ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ )���¹�  � �Æ, ¯¹� � ¾ø È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�» â¹�� ) ¹  � % �Ü¹�²È��
Üæ ¹ �¹, �²²¹�) ¾ø� ¾ æ�Üæø,¹²²¹�º¹� �¹)ø¹æ¹,æ�¯ ²*,ø¹�» Ü� â¹�� ¹ �¹ ä��
ã�,�È�øÞxæ) ÈÆâ¹ ¾¹�º¹ �,ø º¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø w¹øâÈ ¹ �¹ ô�È))¹�²È,øv
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1. Voraussetzungen fÛr den Werbungskostenabzug

a) Veranlassungsprinzip als Abgrenzungsmaßstab
Allgemeiner WKBegriff und Veranlassungsprinzip: Das Bewohnen einer
Wohnung am Lebensmittelpunkt des Stpfl. und seiner Familie ist dem privaten
Lebensbereich zuzurechnen. Daher sind Aufwendungen fêr einen Umzug in
eine solche Wohnung grunds�tzlich stlich nicht abziehbare Kosten der allgemei-
nen Lebensfêhrung (§ 12 Nr. 1 Satz 2). Aufwendungen, die einem ArbN durch
einen beruflich veranlaßten Wohnungswechsel entstehen, sind allgemeine WK
iSd. § 9 Abs. 1 Satz 1 (zum WKUmfang s. Anm. 315–317). Dies gilt sowohl fêr
Inlands- als auch fêr Auslandsumzêge, sofern die Einkênfte der inl. Besteuerung
unterliegen (§ 3c; dazu auch Turnbull/Fink, DB 1989, 1844). Die berufliche
T�tigkeit des Stpfl. muß entsprechend objektiven und subjektiven Veranlas-
sungskriterien (eingehend Anm. 145–149) den wesentlichen Grund fêr den Um-
zug darstellen; Umst�nde der allgemeinen Lebensfêhrung dêrfen keine bzw. nur
eine ganz untergeordnete Rolle spielen, da § 12 Nr. 1 Satz 2 nach Auffassung
der Rspr. den WKAbzug ansonsten g�nzlich ausschließt (BFH v. 22.11.1991 –
VI R 77/89, BStBl. II 1992, 494; v. 16.10.1992 – VI R 132/88, BStBl. II 1993,
610; uE problematisch, Aufteilung ist uU auf dem Sch�tzungswege geboten, s.
Anm. 179; eingehend auch Auf der Springe, DStZ 1985, 89).
Sofern sich verschiedene Veranlassungsfaktoren êberlagern, erfolgt die stliche
Beurteilung durch Wertung der Umst�nde des Einzelfalls. UU ist auf die Ver-
h�ltnisse aller Mitglieder der Familie des ArbN abzustellen (so zutr. FG Ba.-
Wêrtt. v. 6.4.1990, EFG 627, rkr.). Es handelt sich im wesentlichen um eine Tat-
frage; entsprechend allgemeinen verfahrensrechtlichen Grunds�tzen muß die
berufliche Veranlassung eindeutig feststehen (zur objektiven Beweislast s.
Anm. 55; s. auch FG Ba.-Wêrtt. v. 23.2.1984, EFG 450, rkr.; St»cker, DStZ
1983, 43f).

Fêr den Betriebsausgabenbereich gelten nach dem Grundsatz der Deckungsgleichheit
(s. Anm. 23) identische Abgrenzungsêberlegungen, BFH v. 28.4.1988 – IV R 42/86,
BStBl. II 1988, 777 betr. frei praktizierenden Arzt. Zu Umzugskosten als
außergew.hnliche Belastung iSd. § 33 s. § 33 Anm. 300.

Die Geltendmachung der Umzugsaufwendungen erfolgt im Veranlagungs-, Vor-
auszahlungs- oder LStErm�ßigungsverfahren (s. Anm. 53).
E Abgrenzung zu dHf.: Im Einzelfall k.nnen Umzugskosten als notwendige
Mehraufwendungen im Rahmen einer dHf. gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 berêck-
sichtigt werden; dies ist in Umzugsf�llen stets zu prêfen. Ein Umzug zum Be-
sch�ftigungsort bei Beendigung der dHf. ist beruflich veranlaßt (BFH v.
21.7.1989 – VI R 129/86, BStBl. II 1989, 917). Aufwendungen fêr einen Rêck-
umzug aus Anlaß der Beendigung einer dHf. k.nnen ebenso beruflich veranlaßt
sein wie die Aufwendungen fêr den vorangegangenen Bezug der Zweitwohnung
am Arbeitsort (BFH v. 29.4.1992 – VI R 146/89, BStBl. II 1992, 667; zum
Rêckumzug ins Ausland BFH v. 4.12.1992 – VI R 11/92, BStBl. II 1993, 722
und v. 8.11.1996 – VI R 65/94, BStBl. II 1997, 207 bei privater Mitveranlassung;
s. Anm. 312).
Zeitlicher Zusammenhang zwischen Aufnahme, Beendigung u. Unterbre-
chung der Erwerbst�tigkeit u. Umzugskosten ist fêr den Berufsbezug der Auf-
wendungen lediglich von indizieller, nicht von materieller Bedeutung. Beruflich
veranlaßte Umzugsaufwendungen fallen beim ArbN idR als laufende oder vorab
entstandene WK an (zB Umzug vor erstmaligem Dienstantritt; Voraussetzung:
klar erkennbarer Einnahmenbezug, s. Anm. 162). Auch nachtr�glich in Abwick-
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lung eines Arbeitsverh�ltnisses anfallende Umzugsaufwendungen werden als
WK anerkannt.
Fehlgeschlagene Umzugskosten k.nnen im Einzelfall ebenfalls Erwerbscharak-
ter haben (zB Umzug wegen vereinbarter beruflicher Versetzung, die dann un-
terbleibt). Vgl. auch betr. Aufwendungen fêr eine Zwischenwohnung infolge
nicht zu vertretender zeitlicher Verz.gerungen FG Mênchen v. 15.1.1990, EFG
1990, 418, rkr.
UmzugskostenvergÛtungen: Nach § 3 Nr. 16 sind Vergêtungen, die ArbN au-
ßerhalb des .ffentlichen Dienstes von ihrem ArbG zur Erstattung von Umzugs-
kosten erhalten, stfrei, soweit sie die beruflich veranlaßten Mehraufwendungen
nicht êbersteigen (s. dazu im einzelnen § 3 Nr. 16 Anm. 26 ff.). Nach § 3 Nr. 13
sind die aus .ffentlichen Kassen an ArbN im .ffentlichen Dienst gezahlten Um-
zugskostenvergêtungen stfrei (s. dazu § 3 Nr. 13 Anm. 20 ff.). Dabei sind die Er-
stattungen nur dann stfrei, wenn sie der Abgeltung eines Aufwands dienen, der,
h�tte ihn der ArbN selbst zu tragen, als WK abziehbar w�re. Denn wie bei § 3
Nr. 16 handelt es sich auch bei den nach § 3 Nr. 13 stfrei gestellten ArbG-
Leistungen um WKErsatz (s. § 3 Nr. 13 Anm. 2).
Soweit ein Stpfl. die StBefreiung nach § 3 Nr. 13 bzw. 16 in Anspruch nimmt, ist
ein Abzug der Umzugskosten ausgeschlossen (§ 3c; s. § 3 Nr. 13 Anm. 5, 22: § 3
Nr. 16, Anm. 5 mwN).

b) Zusammenhang mit einer Einkunftsart
Erwerbsbezogene Umzugskosten fallen im Bereich der ¢berschußeinkênfte idR
beim ArbN mit Einkênften nach § 19 an (zu Umzugskosten als Betriebsausga-
ben s. § 4 Anm. 62). Ein WKAbzug kommt im Grundsatz aber auch bei den an-
deren ¢berschußeinkênften in Betracht (zB Umzug wegen verbesserter Wahr-
nehmung von Verwaltungsaufgaben als Vermieter: WK bei § 21). Es k.nnen
einkunftsartenbezogene Konkurrenzsituationen auftreten; maßgebend ist der
engere Wirtschaftliche Veranlassungszusammenhang (ggf. Aufteilung durch
Sch�tzung; zur Konkurrenzsituation zwischen § 19 und §§ 21, 21a s. BFH v.
6.11.1986 – VI R 106/85,

[Anschluß S. E 210/25]
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wenn ein ausl�ndischer ArbN aus Berufsgrênden in das Inland umzieht; die ein-
schr�nkenden speziellen beamtenrechtlichen Gesichtspunkte haben aus teleolo-
gischen Grênden fêr den WKAbzug keine Bedeutung (BFH v. 6.11.1986 – VI R
135/85, BStBl. II 1987, 188). Zum Rêckumzug eines Ausl�nders in sein Heimat-
land s. BFH v. 4.12.1992 – VI R 11/92 (BStBl. II 1993, 722).
Katalog der abziehbaren Umzugskosten bei AuslandsumzÛgen nach der
AUV:
p Notwendige Auslagen fÐr das Befèrdern des Umzugsguts nach § 2 AUV;
p notwendige Auslagen fÐr das Lagern und Unterstellen von Umzugsgut nach § 3 AUV;
p Reisekosten unter BerÐcksichtigung von Besonderheiten fÐr mitreisende Hausangestellte so-

wie notwendige Auslagen fÐr das Befèrdern des Reisegep�cks nach § 4 AUV;
p Doppelmietzahlungen nach § 5 AUV;
p Aufwendungen zur Beschaffung technischer Ger�te nach § 7 AUV;
p Auslagen fÐr umzugsbedingten zus�tzlichen Unterricht nach § 8 AUV;
p PauschvergÐtung fÐr sonstige Umzugsauslagen nach § 10 AUV: Bei Auslandsumzê-

gen gelten grunds�tzlich die doppelten der in § 10 BUKG angegebenen Be-
tr�ge. Sie mindern sich bei einem Umzug vom Ausland in das Inland auf
80 vH (§ 10 Abs. 4 AUV). Davon abweichend steht einem ausl�ndischen
Stpfl., der im Inland als ArbN eingestellt wird, der volle doppelte Pauschbe-
trag zu (BFH v. 6.11.1986 – VI R 135/85, BStBl. II 1987, 188). Zieht ein nur
auf vorêbergehende Zeit in das Inland versetzter ausl�ndischer ArbN in sein
Heimatland zurêck, sind die Pauschbetr�ge nach § 10 AUV um 20 vH zu kêr-
zen (BFH v. 4.12.1992 – VI R 11/92, BStBl. II 1993, 722). Zieht ein unbefri-
stet an einen Arbeitsort im Inland versetzter ausl�ndischer ArbN nach Errei-
chen der Pensionsgrenze in sein Heimatland zurêck, steht einem Abzug der
Umzugskosten § 12 Nr. 1 Satz 2 entgegen (BFH v. 8.11.1996 – VI R 65/94,
BStBl. II 1997, 206).

Nicht abziehbar sind die Aufwendungen fêr die Anschaffung klimabedingter
Kleidung iSd. § 11 AUV (BFH v. 20.3.1992 – VI R 55/89, BStBl. II 1993, 192;
v. 27.4.1994 – VI R 67/92, BStBl. II 1995, 17; V»llmeke, DB 1993, 1590;
LStH 41; aA noch beim Umzug vom Inland ins Ausland BMF v. 8.2.1993,
BStBl. I 1993, 247; v. 29.12.1994, BStBl. I 1995, 53), der Wohnungsausstattung
iSd. § 12 AUV (BFH v. 6.11.1986 – VI R 135/85, BStBl. II 1987, 188; LStH 41;
aA Bertram/Keppler, DB 1994, 1999) und auch der Einrichtung iSd. § 13 AUV.
Insoweit handelt es sich um typische Lebenshaltungskosten iS von § 12 Nr. 1
Satz 2 (s. § 3 Nr. 16 Anm. 27).

Einstweilen frei.
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å�� ª»t ¨�ÒÀ�Çl·�°«�qÀ �³Â ÈlÆµ �����

�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ª»t È¯� ¯À·À� �©ÀÆ³È¯À�Ä
µ �Æ)t � ÙÈøÜ � ¹�ø~�ø ¹ �¹ È��¯¹�¹ �¹  �È�ø� ¾¹ ý,æ�ºÆ¹)ø ��æ�¯ º¹) Ëô¡

�¹¯, ²²)»
µ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µ! Ü~�ø ºÈ¯¹¯¹� Æ¹ )x ¹�È²ø )x¹Ü ¹��¹ Ëô�,ø¹� Èæ²t
( ¹ Æ¹ º¹� ×ÈøÆ¹)øÈ�º)¯,æxx¹� )ø¹¹�  � Ì¹,~�ø� ) ä�� ý,æ�º)ÈøÜ¡ Üæ Ùx¹Ü ¡
È�,¹¯¹�æ�¯ w)t Èæ¾ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t � èÚ ²tv$ Æ¹  � ¾ø Èæ)º,*¾�� ¾
 � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µ! ¯¹,¹¯¹�ø¹� �æ²â¹�ºæ�¯)È,ø¹� �æ)) �¹â¹ �) ¹,¯~�Ü¹�º
Èæ² º ¹ ý,æ�º��,� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ � Üæ,*¾�¯¹¯, ²²¹� â¹,º¹� wÜ� Æ¹  º�xx¹�ø¹,
ûÈæ)È�ø)²*,æ�¯ ¹ �¹) �¹º ¯¹� �,Æã ��¹ ¹ ¯¹�¹� ûÈæ))øÈ�º» )� Èæ)º,*¾�� ¾
�"û ät èÚt!tèÚÚü µ Ìù Û èÚúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» èÚü¸$ �¤�¢�¤��¤�» "Û èÚÚü»
�Úé¸$ È� �́��°�» (ÙøÛ èÚÚü» èè¸�vt
�Æ)t � ÙÈøÜ è )ø¹ø æ%  �È�ø� ¾ Èæ®¹,È�Æ º¹, Æ¹ º¹� � t̄ ×ÈøÆ¹)øÈ�º)¯,æxx¹�»
ºÈ ¹) ) ¾ æ� ¹ �¹ ,¹ �¹ Û¹¾ø)²��¯¹Æ¹)ø ��æ�¯ È�º¹�ø w)t ���t è�Úvt
ê«�q³qlq³jÀ� «ÂÀ� ÂÀ°¯È�Èq«�³�ÆµÀ� �µÈ�È°qÀ� ÂÀ� �lº÷~µ¯l·Ä (¹, % ��¹ ¡
øæ�¯))ÈøÜ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é lË¹,Ææ�¯)��)ø¹� ) �º Èæ¾ tttj �~))ø �²²¹�» �Æ  �)�¡
â¹ ø )x¹Ü ¹��¹ �æ)�È�¹øÈøÆ¹)ø~�º¹ ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹, ý,æ�º��,� º¹) �Æ)t �
ÙÈøÜ � ä�,� ¹¯¹� �º¹, �Æ ¹) ) ¾ �¹º ¯� ¾ æ� ¹ �¹ �æ²Ü~�æ�¯ � ø º¹��È,Èø�, ¡
)¾¹� ù�È�ø È�º¹�ø wä¯�t �"û ät è¸t��t��¸Ú µ Ìù Û ��éú!!» �Ùø��t ùù ��¸�»
éü¸ Æ¹ø,t ' � �Æ)t � ã,t évt Û)x,t æt Ù¾, ²øøæ� º ²²¹,¹�Ü ¹,¹�» â�Æ¹  % �Ü¹�¹ ø¹�
Ü× )ø,t ) �º wä¯�t Èæ¾ º ¹ Éæ)È��¹�)ø¹��æ�¯ Æ¹  ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t �
è!µ� é�$ ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �üÚ ²tv$ Õ,)È¾¹ ºÈ²*,  )ø ºÈ) æ�ø¹,)¾ ¹º� ¾¹
ý,æ�ºä¹,)ø~�º� ) º¹) È��¯¹�¹ �¹� Ëô�¹¯, ²²) w)t ¹ �¯¹¹�º ���t ��± �âãv¼
" Þ�� ¢  Î½¬j§¹cª¥�¸¥º Ï¸¥�¸¥ j� ¹Çj¸�¥¹¸ àÇ��¸¥�» ÙÈøÜ � Èø º¹��È,Èø�, )¾¹ �¹º¹æ¡

øæ�¯$ ÙÈøÜ è Æ¹)ø ��ø Æ¹  ç¹ Æ,¹�ø¹� º¹� ËôÕ�²È�¯ � ø ���)ø øæø ä¹, Ë ,¡
�æ�¯ w)� Èæ¾ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t � éé ²tvt

" Þ�� k  Î�¸j¸�¥ i£¦ æ�j¥¹Å¸�ª�cº �£¥��ª®¸ ¼´´¸¥�§ª½¬¸ �Å®ÇÅ¸¥ j¥¹ Ë¸��ª½¬¸�j¥®�Å¸ª��{®¸�»
(¹��È,Èø�, )¾¹, �È,È�ø¹, w)t Èæ¾ "ý å*�¾¹� ät ��t±t��¸è» %"ý ��¸é»
ü°» ,�,tvt

" Þ�� l  �¸ª��{®¸ cj �¸�j´���{¥¹¸¥ j� �£¥��ª®¸¥ �¸�j´�i¸�Å{¥¹¸¥�» (¹��È,Èø�, )¾¹ �¹¡
º¹æøæ�¯ w)t �"û ät è¸t��t��¸Úµ Ìù Û ��éú!!» �Ùø��t ùù ��¸�» éü¸vt

" Þ�� ¯ Çq  qÇ¬��Çj´h¸¥¹j¥®¸¥ chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸�» ( ¹ Æ ) Üæ�
é�t�ètèÚÚü ¯¹�ø¹�º¹ Ì�,)¾, ²ø Æ¹ �È�ø¹ø¹  � ÙÈøÜ � º ¹ ý,æ�ºÈæ))È¯¹ ºÈ �¡
¯¹¹�º» ºÈ)) º¹, %,â¹,Æ)Æ¹,¹ ¾ Æ¹,¹ ø) � ø º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø Æ¹¯ ��ø
æ�º Èæ¾ º ¹ Û*¾�²È,ø Üæ, Ë��æ�¯ ¹ �)¾� ¹®ø w �)�â¹ ø º¹��È,Èø�, )¾¹
�¹º¹æøæ�¯$ æ% ¯¹� )¾ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�$ )� Èæ¾ �"û ät èÚt�èt��¸è µ Ìù Û
ü°ú¸�» �Ùø��t ùù ��¸é» éÚü$ )t ÈÆ¹, ���t °°� æ�º ���t üéè ²²t Üæ �Æ)t è
�¹ævt (¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ w� ø û½¾)øÆ¹ø,È¯v º¹) ÙÈøÜ¹) è â ,�ø¹ ºÈ¯¹¯¹� ���¡
)ø øæø ä  � û �Æ� ¾� Èæ² º¹� Õ�²È�¯ º¹, Ëôt ( ¹ ã,t ° âæ,º¹ � ø Ë ,�æ�¯
Üæ� �t�tèÚÚ! ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý èÚÚ! ät ��t!tèÚÚü w�ý��t ù èÚÚü» �ü±è$
�Ùø��t ù èÚÚü» °éèv Èæ²¯¹�Æ¹�t ù� º¹, ã¹æ,¹¯¹�æ�¯ º¹) �Æ)t è � ��ø º¹,
ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, ¹ �¹ Õ�qæÈ� ² Ü ¹,æ�¯ ä�, æ�º Æ¹È�º¹�ø º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*,
"È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ � ¾ø �¹, È�) Ëô w� ø û~,ø¹¡

õ è��

lË¹,Ææ�¯)��)ø¹� ) �º Èæ¾ tttj ���t é±Ú � ¬

é±Ú



õ è�è â�¸´�

��Èæ)¹� ²*, "¹,�x¹�º�¹,  � �Æ)t è ÙÈøÜ èvt �æ¾ º¹, �¹æ¹ �Æ)t è )��� ¯¹¯¹�¡
*Æ¹, �Æ)t � ÙÈøÜ � �¹à )x¹¾ È� ) )¹ �$ º ¹ % ��,º�æ�¯ º¹, ô�)ø¹��Èø¹¯�, ¹  )ø
ÈÆ¹, ä½�� ¯ æ���È, w)� Èæ¾ ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �!�vt ß,�Æ�¹�ø )¾ â ,º
º ¹)» â¹�� ¹�ø)x,¹¾¹�º º¹� ¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¾¹� Ë ��¹� º ¹ �È¾ ' � �Æ)t è
ÙÈøÜ è È�Üæ¹,�¹��¹�º¹� "È,ø��)ø¹�» º ¹ lâ ¹ Ëô È�Üæ)¹øÜ¹� ) �ºj» Èæ² º¹�
ËôßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ �È¾ ' �È ÙÈøÜ � ã,t � È�¯¹,¹¾�¹ø â¹,º¹� wÜ� Æ¹  º¹, % �¡
ø,È¯æ�¯ Èæ² º ¹ çÙøôÈ,ø¹» ' é�È �Æ)t � ã,t �vt (È) ãº)t "ý wät è!tètèÚÚ!»
%"ý èÚÚ!» ü�Ú» �Üt �Ì¹,²ý è �äç �úÚ!v ~�ø º ¹) ²*, ,¹¾ø�~® ¯ wæ% Üâ¹ ¡
²¹�È²ø â¹¯¹� º¹) ��È,¹� Ë�,ø�Èæø¹) º¹) ' � �Æ)t è ÙÈøÜ �$ ä¯�t Èæ¾ ç�ßú
±���¤�» ' � Û�t �!�vt
(È) ãº)t "ý æ�º º¹, *Æ¹,â ¹¯¹�º¹ ×¹ � º¹) )ø,¹¾ø�t Ù¾, ²øøæ� ~�ø ' � �Æ)t è â¹¯¹�
Ì¹,)ø�®¹) ¯¹¯¹� ºÈ) )æÆ�¹�ø ä¹ æ�º �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x ²*, ä¹,²È))æ�¯)â º, ¯ wä¯�t
ãº)t "ý ät è!tètèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» ü�Ú» �Üt �Ì¹,²ý è �äç �úÚ!$ "ý ÙÈÈ,�t ät èètétèÚÚ!»
%"ý èÚÚ!» ¸±é» �Üt �Ì¹,²ý è �äç èúÚ!$ ãº)t "ý ät ètétèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» !!é» �,�,t»
�Üt �"û Ìù � °èúÚ!$ e°��¤�¯��®�ú�¤��» (ÙøÛ èÚÚü» �éÚé$²¤��¤�¯°z�úb¤z¢¤¯°z�
¤�» "Û èÚÚü» ¸Ú!$ �́��¤» "¹)ø)¾,t ÛÈæxÈ¾» èÚÚü» �!! ²²t$ ��¤��¤®�» "Û èÚÚü» � ²²t$
d¤��» �� èÚÚü» �éÚ± ²²t$ ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �!è$ )t Èæ¾ ���t üéé$ È� "ý �Èt¡
Ë*,øøt ät !tétèÚÚ!» (ÙøÛ% èÚÚ!» ±é¸» �,�,t» �Üt �"û Ìù Û �!úÚ!$ "ý ô½�� ät è�tét
èÚÚ!» %"ý èÚÚ!» �Ú�Ú» �,�,t» �Üt �"û Ìù � ±!úÚ!$ "ý å¹¾��t¡Ì�,xt ät èét±tèÚÚ!» �ät»
�,�,t» �Üt �"û Ìù Û è!úÚ!$ a££¤��°z�» �� èÚÚü» �è�$ )t Èæ¾ ���t üéé$ �å" ät °t±t
èÚÚ!» �Ùø��t ù èÚÚ!» °!èvt

" Þ�� °  ß¸¬�Çj´h¸¥¹j¥®¸¥ h¸®¸¥ ¹£¡¡¸§�¸� åÇj�¬Ç§��´y¬�j¥®�» (¹��È,Èø�, )¾¹, �È¡
,È�ø¹,  �) ¾ø� ¾ º¹, ý,æ�ºÈæ))È¯¹»  � º¹� % �Ü¹�¹ ø¹� ���)ø øæø ä¹ Ë ,¡
�æ�¯ wÜæ� Ì¹,~�ø� ) Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ � )t �"û ät èÚt!tèÚÚü µ Ìù Û èÚúÚ°»
�"ûúãÌ èÚÚü» èÚü¸vt

" Þ�� �  ��Å¸ª��¦ª��¸§Çj´h¸¥¹j¥®¸¥�» É× � ø ��È,)ø¹��¹�º¹,» Ü× � ø ,¹¾ø)Æ¹¯,*�¡
º¹�º¹, �¹º¹æøæ�¯ w �)Æ¹)t Æ¹ø,t �¹,æ²)��¹ ºæ�¯» )� �"û ät èÚt��t��!� µ Ìù
Û �°éú!!» �Ùø��t ùù ��¸Ú» !évt ���¹,º �¯) )ø,t â¹¯¹� º¹, �Æ¯,¹�Üæ�¯ Üæ,
)ø�¹æø,È�¹� Ì¹,�½¯¹�))x~,¹ w)t ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t � é¸¼ ���)ø øæ¡
ø ä¹ �¹º¹æøæ�¯» â¹ � �ô  � Ì¹,�½¯¹�)Æ¹,¹ ¾vt

" Þ�� �  �Å�¸�cj¥® ´y� �Å¥j�cj¥® j¥¹ ´y� ÎjÅ��Ç¥ci¸��ª¥®¸�j¥®�» ô��)ø øæø ä¹ �æ)¡
�È�¹,¹¯¹�æ�¯ ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹�  � �Æ¹,)¾æ))¹,� øø�æ�¯)Æ¹,¹ ¾ ¯¹�ø¹�º¹�
Ì¹,�½¯¹�)�¹æø,È� ø~ø)¯,æ�º)ÈøÜ w*Æ¹,â ¹¯¹�º¹ �æ²²È))æ�¯» ä¯�t �"û ät
è�t�èt��¸è µ Ìùùù Û è�±ú!¸» �Ùø��t ùù ��¸é» °�Ú$ ôÙåúy� �����°z�{» ' �
Û�t � é�$ æ%  � %,¯¹Æ� ) æ�Üæø,¹²²¹�º» Üæ)ø ��¹�º �����®�ú �́���¤�» ' �
Û�t �Ú¸$ g°���ú²�{{�°��» "Û ��¸¸» ±±é$ )t Èæ¾ ���t �¸! æt ±¸¸vt

Ùø¹æ¹,)Þ)ø¹�Èø )¾  )ø æ% ¯¹Æ�ø¹�» º ¹ % �Ü¹�øÈøÆ¹)ø~�º¹ º¹)�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µ!
)�â¹ ø ,¹¾ø�t Üæ�~)) ¯ Èæ) º¹, ä�� Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x ¯¹x,~¯ø¹� ý,æ�ºqæÈ� ¡
² �Èø ��)��,� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ � ¹,Èæ) Üæ  �ø¹,x,¹ø ¹,¹� w¯�� �́��¤» ÙøæË ��!�»
èÚÚ$ `���u» "Û ��¸ü» °Úü "�t ¸¸$ e�¦�¤�» ÙøæË ��¸±» ��üv$ �æ, Èæ² º ¹)¹� Ë¹¯
 )ø ¹ �¹ ���¯¹�¹» È� ç¹ )øæ�¯)²~ ¯�¹ ø)x, �Ü x �, ¹�ø ¹,ø¹ �æ)�¹¯æ�¯ º¹) Û¹¡
¯¹�æ�¯)¯¹²*¯¹) º¹, Ëô Üæ ¹,�È�¯¹�t (È,*Æ¹,  �Èæ) â ,º  � Ù¾, ²øøæ� È��¡
¯¹�¹ � Æ¹¯,*®ø» ºÈ))  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µé» ±µ! Æ¹)ø ��ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�»
Æ¹  º¹�¹� º¹, Ëô�È,È�ø¹, Èæ¾ Èæ² º¹, �È) ) º¹) Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x) Üæ¡
� �º¹)ø Üâ¹ ²¹�È²ø )¹ � �½��ø¹» Èæ)º,*¾�� ¾ È�) )��¾¹ È�¹,�È��ø â�,º¹� ) �º
wä¯�t a££¤��°z�» �� ��!�» üèè$ µ®���¥{ú��¤��¤®� ÊÊÌùt ' � Û�t �¸±vt
êÀ³À ÈÇ�Æµ¯³À¶ÀÂÀ �lº÷~µ¯l·Ä ( ¹ �æ²Ü~�æ�¯ ¹ �Ü¹��¹, Ëô�,ø¹�  �
�Æ)t � ÙÈøÜ é  )ø  ��æ)ø,Èø ä» � ¾ø ¹,)¾½x²¹�º$ º ¹) ¯¹ø Æ¹,¹ ø) Èæ) º¹, "�,�æ� ¹¡
,æ�¯ lË¹,Ææ�¯)��)ø¹� ) �º Èæ¾ tttj ¹,ä�, w�"û ät �üt��t��!� µ Ìù Û é°!úü�»
�Ùø��t ùù ��!è» �±è$ µ®���¥{ú��¤��¤®� ÊÊÌùt ' � Û�t �¸±vt (¹, ôÈøÈ��¯ ä��
È�) Ëô  � �¹ø,È¾ø ����¹�º¹� �æ²â¹�ºæ�¯)È,ø¹�  )ø â¹ øÈæ) æ�²È�¯,¹ ¾¹,
w)t Ëô¡���  � ���t !±Úvt

� ¬ ���t é±Ú �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µ!



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! Î½¬¦ª�c

ê«°l��À÷ÀÄ ( ¹ �æ²Ü~�æ�¯ ¹ �Ü¹��¹,Ëô  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µé» ±µ! ¹,¡
²��¯ø  � ý,æ�º)ÈøÜ � ø �¹Æ¹�¯¹�,º�¹ø¹� �È,È�ø¹,»  )ø �¹º�¾ � ¾ø ä½�� ¯
*Æ¹,)¾�¹ ºæ�¯)²,¹ t Ù� ¯¹ø Ü� ã,t ! w�Æ)¹øÜæ�¯ ²*, �Æ�æøÜæ�¯ æ�º ÙæÆ¡
)øÈ�Üä¹,, �¯¹,æ�¯v �È¾ å º¹� Ù�²�,øÈÆÜæ¯ ²*, �,Æ¹ ø)� øø¹� ¯¹�t ã,t ü ä�,»
)�â¹ ø �¹ �¹ )� t̄ ¯¹, �¯â¹,ø ¯¹� Ëý ä�,� ¹¯¹� w�"û ät �ütèt���Ú µ Ìù Û ¸±ú¸!»
�Ùø��t ùù ���Ú» ¸¸é$ )t Èæ¾ ���t ±�évt
Õ%  )ø º ¹ Ì�,,È�¯)ø¹��æ�¯ º¹, �²�¡Ì�,)¾, ²ø )ø¹æ¹,)Þ)ø¹�Èø )¾ ä¹,²¹�ø» ºÈ ¹)
) ¾ æ�  � ý�¹ ¾�,º�æ�¯)ä¹,~�ø� ) )ø¹¹�º¹ �æ²â¹�ºæ�¯)È,ø¹� È�º¹�øt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

�� ×Æµl¯Â÷³�ÀÃ ØÀqÀ lÂ ÂÈlÀ�ÂÀ éÈ�qÀ
¨�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ª�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À ÷l å�� ª

ª� �ÇÀ�Ç¯³Æ° ÷l å�� ª
å�� ª ×Èq÷ ª ,¹¯¹�ø  � %,¯~�Üæ�¯ Üæ� ý,æ�ºøÈøÆ¹)øÈ�º º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ � º¹�
Ëô�ÆÜæ¯ ²*, º,¹  �æ²â¹�ºæ�¯)È,ø¹�¼
µ Ù¾æ�ºÜ �)¹�
µ Û¹�ø¹� æ�º
µ ºÈæ¹,�º¹ çÈ)ø¹�»
â�Æ¹  º ¹ Æ¹ º¹� �¹øÜø¹,¹� Èæ² Æ¹)��º¹,¹� Ì¹,x²� ¾øæ�¯)¯,*�º¹� Æ¹,æ¹� �*)¡
)¹�t æ¸¦¸ª¥�Ç¦¸ ÍÇ�Å¸��Ç¥¹�i£�Çj��¸�cj¥® ²*, º¹� Ëô��)ÈøÜ º¹� ý,æ�º¹ �È¾  )ø
º¹, â ,ø)¾È²ø� ¾¹ Éæ)È��¹�È�¯ � ø ¹ �¹, �Æ¹,)¾æ®¹ ��æ�²ø)È,ø  Ùºt ' è
�Æ)t � ã,t °µ!t
å�� ª ×Èq÷ n Æ¹¯,¹�Üø Æ¹ø,È¯)�~® ¯ º¹� Ëô�ÆÜæ¯ ²*, ç¹ Æ,¹�ø¹� È�) Æ¹)��º¹¡
,¹, Û¹�ø¹�²�,� Èæ² º¹� )ø¹æ¹,¯¹)¹øÜ� ¾  � ×ÈÆ¹��¹� ²¹)ø¯¹)¾, ¹Æ¹�¹� %,ø,È¯)¡
È�ø¹ � w' èè ã,t � ÙÈøÜ é �æ¾)øt È %Ùøý» ' ±± %Ùø(Ìvt

n� ØÀÆµq�Àqg³Æ°¯l· ÂÀ� å�� ª
Ô«�¯~lºÀ��À·À¯l·ÀÃ È��¹,º �¯) � ø )ø~,�¹,¹� �¹Üæ¯ Üæ� Ù��º¹,Èæ)¯ÈÆ¹�¡
Æ¹,¹ ¾» ¹�ø ¹�ø¹�  �)Æ¹)t ' �é ã,t è %Ùøý ��èÚ æ�º ' �± �Æ)t � ã,t é» �Æ)t è
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Pl?iT )7T .p.LML ;Rr [.fmS-jbVpRmT SrR ;!f5RohmSR -rmS fmS SRn ^r5RmjbnR. !o-
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)¾¹�¹ �²È,ø¹� �È¾ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹¼ Éæ xÈæ)¾È� xÈæ)¾È� ¹,ø» �� èÚÚ°»
�è±�$ ���®�¤�» %�øâæ,² ¹ �¹, x,�x�,ø ��È�¹� ã¹øø�¡% �����¹�)ø¹æ¹,» ô½�� èÚÚ°$ j¤���
��®��» ( ¹ "È,ø��)ø¹�xÈæ)¾È�¹ µ ¹ � â ������¹�¹) ý¹¯¹�² �È�Ü ¹,æ�¯) �)ø,æ�¹�ø æ�¡
ø¹, º¹� �È��¹, º¹) ÙæÆä¹�ø ��)ÈÆÆÈæ)o» �� èÚÚ°» ±¸°$ b�¤��°��» ( ¹ �¹æ¹ %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ )�â ¹ ²*, "È� � ¹�¡
¹ �²È,ø¹� ÈÆ èÚÚ°» (� èÚÚ°» �ÚÚ$ ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È¡
�¹ µ ÙæÆä¹�ø �� �º¹, Ë¹,Ææ�¯)��)ø¹�» "Û èÚÚ°» é¸±$ ��¤��¤®�» ( ¹ % �����¹�)ø¹æ¹,
æ�º �Æ�¹�ø ä¹) ã¹øø�x, �Ü x» "Û èÚÚü» �$ ��¤��¤®�» ç��)ø¹æ¹,¡å¹,�Æ�Èøø èÚÚü» (� èÚÚü»
�¹ �È¯¹ ã,t è$ a££¤��°z�» �Æ)¾È²²æ�¯ º¹, ß¹�º�¹,xÈæ)¾È�¹ ä¹,²È))æ�¯)â º, ¯o» ��
èÚÚü» �è�$ �́��¤» û*ø¹ø ºÈ) ã¹øø�x, �Ü x³» "¹)ø)¾,t ÛÈæxÈ¾» ô½�� èÚÚü» �!!$ ��¤��¤®�»
å½¯� ¾�¹ ø¹� º¹, �,Æ¹ ø�¹�¹, Üæ, % �)xÈ,æ�¯ ä�� ç��)ø¹æ¹, µ çÙøå¹,�Æ�Èøø èÚÚ!»
(� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �$ ä¯�t Èæ¾ Ù¾, ²øøæ� ä�, ���t üéÚt

ª� �ÇÀ�Ç¯³Æ° ÷l å�� ¸
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ,¹¯¹�ø º¹� Ëô�ÆÜæ¯ ²*, Æ¹)ø ��ø¹ "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� ¹ ¡
�¹) �,Æãt
å�� ¸ ×Èq÷ ª  )ø ý,æ�ºøÈøÆ¹)øÈ�º æ�º Æ¹)È¯ø» ºÈ)) �æ²â¹�ºæ�¯¹� ¹ �¹) �,Æã
²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ wæ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� º¹� ¯¹â~�¡
ø¹� �¹²½,º¹,æ�¯)� øø¹�v Ëô ) �ºt
å�� ¸ ×~q÷À n»¸ ,¹¯¹�� º ¹ ���)ø øæø ä â ,�¹�º¹ �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯ º¹,  �
ÙÈøÜ � ¯¹�È��ø¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ºæ,¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹t �æ²â¹�ºæ�¡
¯¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ â¹,º¹� ÈÆ ÌÉ èÚÚ�
¯,æ�º)~øÜ� ¾ �æ, � øø¹�) ¹ �¹, ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹� ßÈæ)¾È�¹ Æ¹,*¾�¡
) ¾ø ¯øt
µ ÎÇ�c k ,¹¯¹�ø ù�È�ø æ�º Õ�²È�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ æ�º ºÈ) Ì¹,~�ø� )

Üæ º¹� øÈø)~¾� ¾ È�¯¹²È��¹�¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�t
µ ÎÇ�c l» �æ)¯¹����¹� ä�� º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ) �º Æ¹  "�*¯¹� º ¹ ,¹ ¡

�¹ "�æ¯)ø,¹¾�¹ æ�º Ùø,¹¾�¹� � ø )ø²,¹ ¹, ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯ �È¾ ' é ã,t éèt
µ ÎÇ�c ¯» "*, º ¹ �¹,¹¾�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  )ø ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ¡

~�¯ ¯ ¯,æ�º)~Üø� ¾ º ¹ �*,Ü¹)ø¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ �È®¯¹Æ� ¾t

õ èü±

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °°Ú � ¬

°°Ú



õ èüü �¸�®¨¸¦¡¸�

å�� ¸ ×Èq÷ ¹ ,¹¯¹�ø º ¹ ��,¹¾�æ�¯ )ø²,¹ ¹, ÙÈ¾Æ¹Ü*¯¹ Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ¡
)¾È�¹t
å�� ¸ ×Èq÷ s ,¹¯¹�ø º¹� �ÆÜæ¯ ä�� �æ²â¹�ºæ�¯¹�  Ùºt ÙÈøÜ¹) �» â¹�� º¹, Ùøx²�t
*Æ¹, Üâ¹  Ë��æ�¯¹� ä¹,²*¯ø æ�º ä�� º ¹)¹� ÈÆâ¹¾)¹��º Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹
²~,øt
õ�·~÷l·��À·À¯l·À Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° � ø ø¹ �) ¹ �)¾,~��¹�º¹�» ø¹ �)
¹,â¹ ø¹,�º¹� �È,È�ø¹, ¹�øÈ�ø¹�¼
µ �Å�� ¢ Þ�� ° Î{�c¸ ¯¶� ª¹q Åª� ËÉ kaa� Æ¹ø,t "È� � ¹�¹ �²È,ø¹�  � ÛÈ�¹�

¹ �¹, ºû²¼ �Æ¯¹�øæ�¯ º¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� ºæ,¾ ¹ �¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¡
¯ ¯¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� ¯,æ�º)~øÜ� ¾ Ú»éÚ "t

µ �Å�� k Î{�c¸ ¢ j¥¹ k ª¹q Åª� ËÉ kaa�» �Æ)t è ÙÈøÜ � Æ¹)ø ��ø Èæ)º,*¾�� ¾»
ºÈ)) � ø º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯ )~�ø� ¾¹ �æ²¡
â¹�ºæ�¯¹�  Ùºt ÙÈøÜ¹) � ÈÆ¯¹¯��ø¹� â¹,º¹�t (Èä�� �~))ø ÙÈøÜ è ²*, º¹� "È��
¹ �¹ �æ)�È�¹ Üæ» ºÈ)) ²*, º ¹ �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ½¹,¹
�æ²â¹�ºæ�¯¹� È�²È��¹�t

µ �Å�� k Î{�c¸ l j¥¹ ¯ ª¹q Åª� ËÉ kaa�» Ù�Ü È� ��ø ä ¹,ø¹ Ù��º¹,,¹¯¹�æ�¯ ²*,
ô½,x¹,Æ¹ �º¹,ø¹t ÙøÈøø º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �½��¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹�
�æ²â¹�ºæ�¯¹�  � ��)ÈøÜ ¯¹Æ,È¾ø â¹,º¹�t

µ �Å�� l» %,â¹ ø¹,æ�¯ º¹) ��â¹�ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾) Èæ² ã ¾ø�,Æã � ø �Æ¹,¡
)¾æ))¹ ��*�²ø¹�  Ùºt ' è �Æ)t � ã,t ±µ!t

ØÀ·À¯l· ³® �Àq�³ÀÇ�Èl�·ÈÇÀÇÀ�À³ÆµÄ )t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ü  º" Æ ) ÌÉ
èÚÚüt

n� ØÀÆµq�Àqg³Æ°¯l· ÂÀ� å�� ¸
( ¹ Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  )ø â¹¾)¹�È²ø æ�º )x ¹¯¹�ø ä¹,¡
)¾ ¹º¹�¹ ä¹,�¹,)x�� ø )¾¹» )�Ü È�¹ æ�º ² )�È� )¾¹ %,â~¯æ�¯¹� º¹) ý¹)¹øÜ¡
¯¹Æ¹,) â º¹,t
×À³q ÂÀ® õ×qñ ª¬nô ¯¹½,¹� Üæ º¹� Ëô Èæ¾ ��øâ¹�º ¯¹ �æ)¯ÈÆ¹�» º ¹ º¹�
Ùøx²�t ºæ,¾ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹,âÈ¾)¹� ) �º w' �é
ã,t � �æ¾)øt º$ ¹,)ø¹, Ì�,�~æ²¹, º¹) ¹æø ¯¹� ' � �Æ)t � ã,t °$  �)ø,æ�ø ä ºÈÜæ
Èæ¾ �"û ät �¸tèt��üü µ Ìù è��úü°» �Ùø��t ùùù ��üü» é¸üvt á�¹ �Èø¹, ¹��¹ ��¡
º¹,æ�¯ âæ,º¹ º ¹ Ì�,)¾, ²ø  � %Ùøý ��è± w' �ü �Æ)t ± ã,t °v )�â ¹  � %Ùøý
��é° w' � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °v â¹ ø¹,¯¹²*,ø æ�º )x,È¾� ¾ ��º ² Ü ¹,øt % �¹  �
Ë¹)¹�ø� ¾¹�  �È�ø)¯�¹ ¾¹» )x¹Ü ¹�� Èæ² �,Æã Èæ)¯¹, ¾ø¹ø¹ Û¹¯¹�æ�¯ ¹�ø ¹�ø
' èÚ �Æ)t è ÙÈøÜ ° çÙø(Ì ��é° ät ��t��t��é° wÛÙø��t ��é°» �°¸�vt
×qåñ j� ªs�ªn�ª¬¹¸ w�ý��t ù ��±°» é!é$ �Ùø��t ù ��±°» ±!±v¼ å ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ
�t�t��±± âæ,º¹ ºÈ) %,²�,º¹,� ) º¹, ã�øâ¹�º ¯�¹ ø º¹, "È,ø��)ø¹�  � ' � ÙÈøÜ é
ã,t ° ¯¹)ø, ¾¹�t �¹ÈÆ) ¾ø ¯ø âÈ, ºÈ� ø» º¹, ²�,ø)¾,¹ ø¹�º¹� å�ø�, ) ¹,æ�¯
º¹) Ì¹,�¹,) )ø�t Û¹¾�æ�¯ Üæ ø,È¯¹� w)t �¹, ¾ø º¹) " ��æ))¾t» �×(,æ¾�)t
ùùú�ü�» ±vt (È,*Æ¹,  �Èæ) ¹,�È��ø¹ º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, º ¹ �ÆÜ ¹ÆÈ,�¹ ø ä��
"È,ø��)ø¹� Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� ô²Üt È�t ���¹,º �¯) )���ø¹ Èæ) ý,*�º¹�
º¹, Ì¹,âÈ�øæ�¯)ä¹,¹ �²È¾æ�¯ ºæ,¾ ¹ �¹ Û¹¾ø)ä¹,�,º�æ�¯ º ¹ "¹)ø�¹¯æ�¯ ä��
ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹� ¹,²��¯¹� w%,�~¾ø ¯æ�¯)¯,æ�º�È¯¹vt
" v£¡¡¸§�¸ �¸�½¬�{¥¨j¥® ¹¸� �Åcj®� ¹j�½¬ � k� sÎ�vË ¢¤°° w¯�¹ ¾�Èæø¹�º ' èÚ
�Æ)t è ã,t è çÙø(Ì ��±±v  � �æ)²*��æ�¯ º¹, )ø¹æ¹,¯¹)¹øÜ� ¾¹� %,�~¾ø ¯æ�¯¼
" ÚÇj�½¬Å¸��{®¸» �¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� ô²Üt âæ,º¹ º¹, �ÆÜæ¯ º¹, w¯¹¡

â½�� ¾¹�v �æ²â¹�ºæ�¯¹� ºæ,¾  � Û¹¯¹�²È�� ��)ø¹�º¹¾�¹�º¹ ßÈæ)¾Æ¹ø,~¡
¯¹ � � ø ¹,ø» º ¹ º¹, Ì¹,�,º�æ�¯)¯¹Æ¹, æ�â º¹,�¹¯� ¾ øÞx ) ¹,ø¹¼ x,� %�ø²¹,¡
�æ�¯)� ���¹ø¹, Ú»±Ú (å ²*, ô,È²øâÈ¯¹�» Ú»èè (å ²*, å�ø�,,Èº �º¹,
å�ø�,,���¹,» Ú»�è (å ²*, "È,,Èº � ø å�ø�,t

� ¬ ���t °°Úµ°°� �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼

°°�



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

" s¥�´¸�¥j¥®�Å¸®�¸¥cj¥®» ý¹�t ' èü �Æ)t � %Ùø(Ì ����ø¹� º ¹ "È,øÈæ²â¹�ºæ�¡
¯¹� �æ, Æ ) Üæ ¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯ ä�� °Ú �� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø)¡
)ø~øø¹ È�) Ëô ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹�» Èæ®¹, â¹�� º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)*Æ¹,)¾,¹ øæ�¯
ºæ,¾ Üâ �¯¹�º¹ x¹,)½�� ¾¹ ý,*�º¹ Üæ ,¹¾ø²¹,ø ¯¹� âÈ,t ( ¹ Û¹¾ø)¯*�ø ¯¡
�¹ ø º ¹)¹, ¹ �)¾,~��¹�º¹� Û¹¯¹�æ�¯ âæ,º¹ )�â�� Èæ) ä¹,²È,¹�),¹¾ø�t
w²¹�¹�º¹ %,�~¾ø ¯æ�¯v È�) Èæ¾ Èæ) �Èø¹, ¹��¹� ý,*�º¹� wËô% ¯¹�)¾È²ø
º¹, "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹�  )ø ä�� %�ø²¹,�æ�¯)Æ¹¯,¹�Üæ�¯¹� æ�ÈÆ~�¯ ¯v  �
º¹, ² �È�Ü¯¹, ¾ø� ¾¹� Û)x,t æ�º  � Ù¾, ²øøæ� È�¯¹Üâ¹ ²¹�øt
Ì¯�t ¹øâÈ "ý Û�ºt¡ß²t ät è±t�t��üé» %"ý ��ü°» �üü» æ�º ät èét±t��ü!» %"ý ��ü!» ±±!»
Æ¹ º¹ Èæ²¯¹�Æ¹�$ "ý Ù¾�t¡û��)øt ät �°t�èt��üü» %"ý ��ü!» �è°» ,�,t$ ��¤�¢¤�» ��
��±±» é�°$ �¤���» "Û ��±±» �°!$ µ{z¯¤�» (ÙøÉ ��üü» éè¸$ ³°�¢¤��x» ÙøæË ��üü» üÚ°$
Éâ¹ ²¹� ~æ®¹,ø¹ Èæ¾ º ¹ %Ùøô��� )) ��» Õ�ø¹,)æ¾æ�¯¹� Üæ� %ÙøÛ¹¾ø» ��ü°» �éüt
×,�øÜ �¹º¹��¹�  ¹�ø º¹, �"û È��¹,º �¯) º ¹  � ' èü �Æ)t � %Ùø(Ì ä�,¯¹����¹�¹
�ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯ ²*, ¹ �¹ ä¹,ø,¹øÆÈ,¹ �æ)�¹¯æ�¯ º¹) ' � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÜ�
�"û ät �üt±t��±¸ µ Ìù ééú±¸ Õ» �Ùø��t ùùù ��±¸» éÚé$ ät �¸tét��üÚ µ Ìù �±�ú±¸ Ù»
�Ùø��t ùùù ��üÚ» è±±$ ät ¸t�Út��ü± µ Ìù °Úúü° Õ» �Ùø��t ùùù ��ü±» !éü$ ät ±t�Út��üü µ Ìù
Û �üÚúüü» �Ùø��t ùùù ��ü!» �±¼ ¯¹, �¯²*¯ ¯¹ �Æ¹,)¾,¹ øæ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)¯,¹�Ü¹ æ�¡
)¾~º� ¾vt

×q�Âñ j� ¹�ªô�ª¬¹s w�ý��t ù ��±ü» !¸�$ �Ùø��t ù ��±ü» °éév¼ (¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,
¹,â¹ ø¹,ø¹ º ¹ Ì�,)¾, ²ø æ� ¹ �¹ %,�~¾ø ¯æ�¯ Üæ, "¹)ø)¹øÜæ�¯ ¹ �¹) Æ¹)��º¹¡
,¹� ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯) ²*, ô�¹ �)ø�,È²øâÈ¯¹�$ ' èü %Ùø(Ì âæ,º¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º ¹,¡
¯~�Üøt
×q�Âñ j� np�ªn�ª¬ss w�ý��t ù ��üü» !Úè$ �Ùø��t ù ��ü!» èv¼ å ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ
�t�t��ü! ¹,²��¯ø¹ ¹ �¹ ã¹æ²È))æ�¯ º¹) ' � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  �)�²¹,�» È�) º ¹
Û¹¯¹�æ�¯¹�  � º¹� Û¹¾ø)ä¹,�,º�æ�¯¹� ��º ² Ü ¹,ø  � ºÈ) ý¹)¹øÜ *Æ¹,����¹�
âæ,º¹� wÜæ, ¹,)ÈøÜ��)¹� �æ²¹Ææ�¯ º¹) ' èü %Ùø(Ì )t ��ºÌá ät °t°t��ü¸»
�Ùø��t ù ��ü¸» ±Ú°vt
" s¥�´¸�¥j¥®�Å¸®�¸¥cj¥®» Èæ)�È�)��)¹ "¹)ø)¾,¹ Ææ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)Æ¹¯,¹�¡
Üæ�¯ ä�� °Ú ��$ Üâ �¯¹�º¹ x¹,)½�� ¾¹ ý,*�º¹ ²*, º ¹ ËÈ� ¹ �¹, â¹ ø¹, ¹�ø¡
²¹,�ø¹� Ë��æ�¯ âæ,º¹� æ�Æ¹È¾ø� ¾t
" ÚÇj�½¬Å¸��{®¸» (¹, �ÆÜæ¯ ä�� "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� � ø º¹� ¹ ¯¹�¹� ô²Üt âæ,¡
º¹  � ù�ø¹,¹))¹ º¹, Û¹¾ø)) ¾¹,¹ ø ¹,)ø�È�)  � ý¹)¹øÜ ÈÆ)¾� ¹®¹�º ¯¹,¹¯¹�ø
wË¹¯²È�� º¹, %,�~¾ø ¯æ�¯vt ý�¹ ¾Ü¹ ø ¯ âæ,º¹ º ¹ ��ÜÈ� º¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹
Èæ² Üâ¹  ä¹,� �º¹,ø» ä¹,Ææ�º¹� � ø ¹ �¹, Æ¹ø,È¯)�~® ¯¹� û¹,ÈÆ)¹øÜæ�¯ wx,�
%�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, Ú»éü (å ²*, ô,È²øâÈ¯¹�» Ú»�ü (å ²*, å�ø�,,Èº �º¹,
å�ø�,,���¹,vt
" �¸®�y¥¹j¥®» ( ¹ Û¹ºæÜ ¹,æ�¯ º¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ Æ¹,æø¹ ä�, È��¹� Èæ² ä¹,¡
�¹,)x�� ø )¾¹� �Æ¹,�¹¯æ�¯¹�» æ� º ¹ Ì¹,�¹,))¾â ¹, ¯�¹ ø¹�  � º¹� �È�¡
�æ�¯),~æ�¹� ºæ,¾ Ì¹,� �º¹,æ�¯ º¹, �øø,È�ø ä ø~ø º¹) ¹ ¯¹�¹� "È,Ü¹æ¯) ÈÆÜæ¡
� �º¹,� wÌ¹,�È¯¹,æ�¯ Èæ² ½²²¹�ø� ¾¹ Ì¹,�¹,)� øø¹�vt (È�¹Æ¹� âÈ,¹� ² �È�Ü¡
x�� ø )¾¹ æ�º )ø¹æ¹,ø¹¾� )¾¹ ý,*�º¹ wÌ¹,¯�¹ ¾ � ø º¹, Û¹¾ø)�È¯¹  � ÕÙ�
æ�º ý,�®Æ, øÈ�� ¹�v �È®¯¹Æ� ¾ wä¯�t �×(,æ¾�)t Ìú�Úü¸» èé ²t æt Ìú��¸!» ü
æ�ø¹, �¹Üæ¯�È�¹ Èæ² ä¹,�¹,)x�� ø )¾¹ Ì�,)¾�~¯¹ ¹ �¹, ÙÈ¾ä¹,)ø~�º ¯¹�¡
���� )) ��» �×(,æ¾�)t ùÌúèüü�» ¸!µ¸�vt ( ¹ ô*,Üæ�¯ º¹) ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾¡
Æ¹ø,È¯) ä�� Ú»±Ú (å Èæ² Ú»éü (å âæ,º¹ È�) ä¹,²È))æ�¯)�~® ¯ Æ¹)ø~ø ¯ø
w�Ì¹,²ý ät èt�Út��ü� µ � �äç �èúü¸» �Ùø��t ùù ��!Ú» �°Úvt
×q�Âñ ª¬tª j� np�ªn�ª¬tô w�ý��t ù ��!Ú» �¸±ü$ �Ùø��t ù ��!�» ¸v¼ å ø Ë ,�æ�¯
ÈÆ �t�t��!� Ë¹¯²È�� º¹, %�ø²¹,�æ�¯)Æ¹¯,¹�Üæ�¯ Èæ² °Ú �� ²*, È��¹ �,ø¹� ä��
Ì¹,�¹,)� øø¹��t
�¹¯,*�º¹ø âæ,º¹ º ¹ Ùø,¹ ¾æ�¯ � ø )ø,æ�øæ,¡ æ�º È,Æ¹ ø)�È,�øx�� ø )¾¹� ý,*�¡
º¹� )�â ¹ º¹, �¹)¹ ø ¯æ�¯ ä¹,âÈ�øæ�¯)�~® ¯¹, Ù¾â ¹, ¯�¹ ø¹� w)t �×(,æ¾�)t

õ èü!

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °°� � ¬
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Ìùú��! æt Ìùú�é�é$ ä¯�t Èæ¾ �"û ät �ét�èt��¸± µ Ìù Û !ú¸é» �Ùø��t ùù ��¸ü»
èè� ²t Äèè°¿¼ �¹)¹ ø ¯æ�¯ )ø�t Ù¾,È��¹� Üæ, ä¹,Æ¹))¹,ø¹� å�Æ � ø~ø º¹, �,Æãvt
(¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, �È® º¹� "�,ø²È�� º¹, %�ø²¹,�æ�¯)Æ¹¯,¹�Üæ�¯ �¹ �¹ ² �È�Ü ¹�¡
�¹� �æ)â ,�æ�¯¹� Èæ² º ¹ ô���æ��øæ,�È¯¹ Æ¹  w�×(,æ¾�)t Ìùú�é�évt
×qØÀº«�®ñ ª¬¬ô j� n¹�t�ª¬¿¿ w�ý��t ù ��¸¸» �Ú�é$ �Ùø��t ù ��¸¸» èè°v¼ Ùøæ²¹�¡
â¹ )¹ %,½æ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,xÈæ)¾È�¹� æ�º �Æ¹,�È�¹ ä¹,)¾ ¹º¹�¹, �Æ¡
Üæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯¹� æ�º Èæ² º¹, �"û¡Û)x,t Æ¹,æ¹�º¹, Ì¹,âÈ�øæ�¯),¹¯¹�æ�¡
¯¹�  � ºÈ) ý¹)¹øÜ$ �Æ)t � ã,t ° ÙÈøÜ é Æ¹ø,t º ¹ ô²Ü¡ý¹)ø¹��æ�¯ ºæ,¾ º¹� �,Æý
¹�ø² ¹�t å ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ �t�t���Ú w¹,)ø¹ Ùøæ²¹ º¹, ��¹Ææ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,xÈæ¡
)¾È�¹ ¯È�ø ÈÆ �t�t��¸�v ¹,¯ÈÆ¹� ) ¾  � % �Ü¹��¹� ²��¯¹�º¹ ��º¹,æ�¯¹�¼
" ÎÇ�c k» �,Æ¹ ø)ø~¯� ¾¹ Éâ )¾¹�¹ �²È,ø¹� ����ø¹� �æ, Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,¡
º¹�» )�â¹ ø ) ¹ ºæ,¾ ¹ �¹� Üæ)~øÜ� ¾¹� �,Æ¹ ø)¹ �)ÈøÜ Èæ®¹,È�Æ º¹, ,¹¯¹��~® ¡
¯¹� �,Æ¹ ø)Ü¹ ø �º¹, ºæ,¾ ¹ �¹ � �º¹)ø¹�) ä ¹,)ø*�º ¯¹ �,Æ¹ ø)Ü¹ øæ�ø¹,Æ,¹¡
¾æ�¯ ä¹,È��È))ø âÈ,¹�t
" ÎÇ�c l» "È,ø¹� Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ä�� º¹, â¹ ø¹, ¹�ø²¹,�ø � ¹¯¹�º¹� Ë��æ�¯
âÈ,¹� �æ, Üæ Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹�» â¹�� ) ¹ º¹� å øø¹�xæ��ø º¹, ç¹Æ¹�) �ø¹,¹))¹�
Æ �º¹ø¹ æ�º � ¾ø �æ, ¯¹�¹¯¹�ø� ¾ Èæ²¯¹)æ¾ø âæ,º¹t
" ÎÇ�c ¯»
" ��¹Ææ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ x,� %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, Æ¹  �¹¡

�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� ô²Ü¼ ²*, ��¸� Ú»°é (å Æ¹  ô,È²øâÈ¯¹�» Ú»Ú� (å
Æ¹  å�ø�,,Èº �º¹,å�ø�,,���¹,$ ÈÆ ���Ú Ú»±Ú (å Æ¹  ô,È²øâÈ¯¹�» Ú»èè (å
Æ¹  å�ø�,,Èº �º¹, å�ø�,,���¹,t

" ( ¹ ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ ¯È�ø¹� Èæ¾ ²*, Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹ ô²Üt
×q�Âñ ª¬¬ª j� n¸�s�ª¬¬ª w�ý��t ù ����» �éèè$ �Ùø��t ù ����» üü±v¼ Ùøæ²¹�â¹ ¡
)¹ %,½æ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,xÈæ)¾È�¹�¼ ²*, ���� Ú»±¸ (å Æ¹  ô,È²øâÈ¯¹�»
Ú»èü (å Æ¹  å�ø�,,Èº æ�º å�ø�,,���¹, wÛ¹¾ø)¯,æ�º�È¯¹¼ ' ±è �Æ)t �é ÙÈøÜ èv$
ÈÆ ���è Ú»ü± (å Æ¹  ô,È²øâÈ¯¹�» Ú»éÚ (å Æ¹  å�ø�,,Èº æ�º å�ø�,,���¹,
wÛ¹¾ø)¯,æ�º�È¯¹¼ ' ±è �Æ)t �é ÙÈøÜ �vt
" �¸®�y¥¹j¥®» �æ)¯�¹ ¾ º¹, Æ¹)��º¹,¹� å¹,Æ¹�È)øæ�¯¹� º¹, "¹,�x¹�º�¹,
ºæ,¾ º ¹ %,½æ�¯ º¹, å �¹,È�½�)ø¹æ¹,  � ÛÈ�¹� º¹) Ù�� ºý ät è°tüt����
w�×(,æ¾�)t �èúè��$ �×(,æ¾�)t �èú°Úè$ �×(,æ¾�)t �èú±üèvt
×qç�ñ j� nª�ªn�ª¬¬p w�ý��t ù ���é» èé�Ú$ �Ùø��t ù ���°» ±Úv¼ ��¹Ææ�¯ º¹,
ô ���¹ø¹,xÈæ)¾È�¹� ÈÆ ÌÉ ���° Èæ² Ú»!Ú (å Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ô,È²ø¡
âÈ¯¹�) æ�º Èæ² Ú»éé (å Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹)å�ø�,,Èº) �º¹, å�ø�,,���¹,) wÜæ,
Ü¹ ø� ¾¹� ��â¹�ºæ�¯ )t ' ±è �Æ)t �évt
" �¸®�y¥¹j¥®» å ø º¹, ¹,�¹æø¹� ��¹Ææ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ )���ø¹�
º ¹ Èæ) º¹, å �¹,È�½�)ø¹æ¹,¹,½æ�¯ ,¹)æ�ø ¹,¹�º¹� ô�)ø¹� º¹, "¹,�x¹�º�¹,» º ¹
�¹ �¹ ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�  � ��)x,æ¾ �¹�¹� �½��¹�» Èæ)¯¹¯� ¾¹�
â¹,º¹� w�×(,æ¾�)t �èú±üéÚvt
×qõl·¯ñ j� ª¬�ªn�nôôô w�ý��t ù èÚÚÚ» �!�Ú$ �Ùø��t ù èÚÚ�» év¼ ù� �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t ° È" )���ø¹� ÈÆ ÌÉ èÚÚ� º ¹ �¹ø,~¯¹ ä�� Ú»!Ú (å Èæ² Ú»éü " ÆÜât ä��
Ú»éé (å Èæ² Ú»�! " æ�¯¹)ø¹��ø â¹,º¹�t ( ¹)¹ ��º¹,æ�¯ Èø» ºÈ �,øt � ã,t �Ú
Ùø%æ¯�ý ��¾ ä�, )¹ �¹� ù�¡ô,È²ø¡×,¹ø¹� È� �t�tèÚÚ� w�,øt é¸ �Æ)t �
Ùø%æ¯�ýv ºæ,¾ ºÈ) ý¹)t Üæ, % �²*,æ�¯ ¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ät è�t�èt
èÚÚÚ w)tætv ¯¹~�º¹,ø âæ,º¹» �¹ �¹ Ë ,�æ�¯ ¹,�È�¯øt
ñÀ�Àq÷ ÷l� õ³º{µ�l· À³À� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À j� nª�ªn�nôôô w�ý��t ù
èÚÚÚ» ���¸$ �Ùø��t ù èÚÚ�» éüv¼ %,)¹øÜæ�¯ º¹, Æ )¹, ¯¹� ô ���¹ø¹,xÈæ)¾Æ¹ø,~¡
¯¹ Æ¹  "È,ø¹� � ø ¹ �¹� ¹ ¯¹�¹� �º¹, Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� ô²Üt ºæ,¾ ¹ ¡
�¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹ ¯¹)øÈ²²¹�ø¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� Ú»!Ú (å

� ¬ ���t °°� �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

ÆÜât Ú»¸Ú (å �¹ %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ�t ( ¹ Ì�,¡
)¾, ²ø âæ,º¹ ä½�� ¯ �¹æ ¯¹²È))ø w)t Üæ, �¹¯,*�ºæ�¯ ���t °°è» °±üvt (æ,¾ ��¡
º¹,æ�¯ º¹) Ùø%æ¯�ý âæ,º¹ ¯�¹ ¾Ü¹ ø ¯ º ¹ Õ�)ø¹��æ�¯ Èæ² º¹� %æ,� ÈÆ ÌÉ
èÚÚè ¯¹,¹¯¹�ø w�,øt è º¹) ý¹)¹øÜ¹)vt ( ¹ Ë¹,ø¹ ä�� Ú»!Ú (å» Ú»¸Ú (å ÆÜât
�ÚÚÚÚ (å âæ,º¹� Èæ² Ú»éü "» Ú»°Ú " ÆÜât ±��è " æ�¯¹)ø¹��øt
×q�Âñ j� nô�ªn�nôôª w�ý��t ù èÚÚ�» é!�°$ �Ùø��t ù èÚÚè» °v¼ (æ,¾ % �²*¯æ�¯
º¹, Ë½,ø¹, l � ôÈ�¹�º¹,�È,j  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è âæ,º¹ ��È,¯¹)ø¹��ø»
ºÈ)) ¹) ) ¾ Æ¹  º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ ä�� �ÚÚÚÚ (å æ� ¹ �¹� öÈ,¹)Æ¹ø,È¯ È�¡
º¹�ø w)t ���t °±!vt "¹,�¹, âæ,º¹ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ ° ¹ � ûÈ�Æ)ÈøÜ È�¯¹¡
²*¯øt �æ¾ º ¹)¹ %,¯~�Üæ�¯ )���ø¹ º¹, ô�È,)ø¹��æ�¯ º ¹�¹� w)t ºÈÜæ ���t °±�vt
ï�À·¯ñ nôô¸ j� n¬�ªn�nôôp w�ý��t ù èÚÚé» éÚ!ü$ �Ùø��t ù èÚÚ°» �èÚv¼ ù� ÙÈøÜ è
âæ,º¹ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ² ¹ �¹ ø� ¾¹ Ú»éÚµú�� � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ
èÚÚ° ÈÆ¯¹)¹��ø$ ²¹,�¹, âæ,º¹� º ¹ Ù~øÜ¹ é æ�º ± �¹æ ¯¹²È))ø æ�º ÙÈøÜ ü Èæ²¡
¯¹�Æ¹�t ( ¹ ô*,Üæ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹,²��¯ø¹ lÈ�) åÈ®�È�¹ Üæ,
ûÈæ)È�ø)���)�� º ¹,æ�¯j ÆÜât Üæ� lÙæÆä¹�ø ��)ÈÆÆÈæj Èæ²¯,æ�º ¹ �¹, �¹¡
)¾�æ))¹�x²¹�æ�¯ º¹) Ì¹,� øø�æ�¯)Èæ))¾æ))¹) Üæ� û�¹¯�ý èÚÚ° w�×(,æ¾�)t
�±úèèü�» é$ Üæ, ²�,�¹��¹� Ì¹,²È))æ�¯)�~® ¯�¹ ø º¹) ý¹)¹øÜ¹) ä¯�t lz{��¤ú
a¯�°z» �� èÚÚ±» ��Ú � ø û �â¹ ) Èæ² �Ì¹,²ý è �äÛ °�èúÚ°vt
×q�Âñ nôôt j� ª¬�t�nôôs w�ý��t ù èÚÚü» �ü±è$ �Ùø��t ù èÚÚü» °éèv¼ �æ²¹Ææ�¯
º¹, Ì�,)¾, ²ø ÈÆ ÌÉ èÚÚ!  Ì�t ã¹æ²È))æ�¯ º¹) �Æ)t è wä¯�t ºÈÜæ ���t üé�vt

p� �ÀÂÀlql· ÂÀ� å�� ¸

È� ñÀ�Àq÷À��ù�qÀ®Èq³° lÂ ´÷gÀÆ°
×qÀlÀ��ù�qÀ®Èq³�ÆµÀ �ÀÂÀlql· ÂÀ� Ô«��Æµ�³ºqÄ (È) º¹æø)¾¹ %ÙøÛ¹¾ø ¯¹ø
ø,Èº ø ��¹�� ºÈä�� Èæ)» ºÈ)) º ¹ )ø,¹¾ø�t ¹,¹Æ� ¾¹ �¹,æ²))x~,¹ � ¾ø ¹,)ø È�
Ë¹,�)ø�, Æ¹¯ ��ø æ�º ºÈ)) Èæ¾  � Ù¾� øøÆ¹,¹ ¾ ä�� Æ¹,æ²� ¾¹, Ùx~,¹ æ�º
x, äÈø¹, ç¹Æ¹�)²*,æ�¯ � ¹¯¹�º¹ å�Æ � ø~ø)��)ø¹� È�) Ëô È�Üæ¹,�¹��¹� ) �ºt
(È�È¾ ¯¹½,¹� "È,ø��)ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ º¹�  �
ÛÈ�¹� º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x) ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�» �Æâ�� )��¡
¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� â¹¯¹� º¹, x, äÈø¹� ËÈ� º¹) Ë���,ø) ÜâÈ�¯)�~æ² ¯ Èæ¾
x, äÈø ä¹,È��È))ø ) �º w�Ì¹,²ý ät °t�ètèÚÚè µ è �äÛ °ÚÚú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚé» ±é°$
�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !úÚè» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸èvt ãÈ¾ º¹, Û)x,t È�º¹�ø ¹)
) ¾ ºÈ� ø Æ¹  �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹
 ,¹, ãÈøæ, �È¾ æ� )� t̄ ¯¹� )¾ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�» )� ºÈ)) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °
ÙÈøÜ � wÈ�) ý,æ�ºøÈøÆ¹)øÈ�ºv �¹à )x¹¾ È� )  � Ì¹,~�ø� ) Üæ� �ÆÜæ¯)ä¹,Æ�ø º¹)
' �è ã,t � ÙÈøÜ è  )øt ( ¹ ËôÝæÈ� ² �Èø �� â ,º ºÈ�È¾  �)�â¹ ø � ø ���)ø øæø ¡
ä¹� �È,È�ø¹, ¯¹)¹øÜ� ¾ øÞx ) ¹,ø w�"û ät èÚt�èt��¸è µ Ìù Û ü°ú¸�» �Ùø��t ùù
��¸é» éÚü ÄéÚ�¿$ ºÈä�� ÈÆâ¹ ¾¹�º ÈÆ¹, �"û ät ètét��üè µ Ìù !�úüÚ» �Ùø��t ùùù
��üè» ��è Ä��°¿¼ ÙÈøÜ é ã,t ° È�) ��È,)ø¹��¹�º¹) �¹ )x ¹� º¹) È��¯¹�¹ �¹� Ëô�¹¡
¯, ²²)$ â ¹ �"û ät èÚt�èt��¸è µ Ìù Û ü°ú¸� ÈÈá$ µ¦��» "Û ���!» è°± Äè°!¿$
e��®���£úy� �¤®�¤�°{� Ìùùt ' � Û�t �ü�$ ç�ßú±���¤�» ' � Û�t ¸�Ú$ a££¤��
�°z�» �� èÚÚü» �éÚvt
" Î�¸§§j¥®¥Ç¬¦¸» Õ% ²È��¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø)ø~øø¹ Æ¹  )È¾¯¹,¹¾ø¹, ��â¹�ºæ�¯ º¹) Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x) æ�ø¹, Éæ¡
¯,æ�º¹�¹¯æ�¯ )ø,¹¾ø�t Ë¹,øæ�¯)*Æ¹,�¹¯æ�¯¹� È��¹ � Èæ) Æ¹,æ²� ¾¹� ý,*�º¹�
æ�º %,²�,º¹,� ))¹� È�$ º ¹) ¯ �ø )�â�� ²*, º ¹ û �¡ È�) Èæ¾ ²*, º ¹ Û*¾�²È,ø»
æ�º ÜâÈ, Èæ¾ Æ¹  â¹ ø¹, ¹�ø²¹,�ø � ¹¯¹�º¹� Ë��æ�¯¹� È�) ç¹Æ¹�)� øø¹�xæ��øt
�æ))¾�È¯¯¹Æ¹�º ²*, º ¹ )ø�t �¹È�º�æ�¯ ä�� "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� È�) Ëô �º¹,
È�) ô�)ø¹� º¹, x, äÈø¹� ç¹Æ¹�)²*,æ�¯  )ø È��¹ �» �Æ º¹, Ë���,ø È�) ½,ø� ¾¹,
å øø¹�xæ��ø º¹, ç¹Æ¹�) �ø¹,¹))¹� º¹) Ùøx²�t Èæ) Æ¹,æ²� ¾¹� �º¹, Èæ) x, äÈø¹�

õ èü�

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °°�µ°°è � ¬

°°è
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ý,*�º¹� ä¹,�È))¹� â ,ºt (È "È,ø¹� Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ º¹, %,Ü ¹�æ�¯ ä�� % �¡
�È�¹� º ¹�¹�» �È�� È� º¹, Èæ))¾� ¹®� ¾ Æ¹,æ²� ¾¹� Ì¹,È��È))æ�¯ º¹, ºÈ¡
ºæ,¾ ¹�ø)ø¹¹�º¹� "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� �¹ � Éâ¹ ²¹� Æ¹)ø¹¹�t Ù�â¹ ø ¹ �¹ x, ¡
äÈø¹ å øä¹,È��È))æ�¯ È�¯¹����¹� â ,º» Æ¹,æø º ¹) Èæ² ¹ �¹, �Èæ)È�,¹¾ø�t
æ�)ÈæÆ¹,¹� Ë*,º ¯æ�¯ x, äÈø¹, Õ�)ø~�º¹t %) â ,º *Æ¹,)¹¹�» ºÈ)) x, äÈø¹
Õ�)ø~�º¹ � ¾ø  � �¹º¹� "È�� ¯¹� )¾ø ä¹,È��È))ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� Æ¹¯,*�º¹�
wd°�¢» ÙøæË èÚÚ!» é$ j¤����®��» �� èÚÚ°» ±¸°$ e°��¤�¯��®�ú�¤��» (ÙøÛ
èÚÚü» �éÚé$ ��¤��¤®�» "Û èÚÚü» ü$ �����®�ú �́���¤�» ' � Û�t è±�$ µ®���¥{ú
��¤��¤®� ÊÊÌùt ' � Û�t �Ú±$ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " èvt ' �è ã,t �
ÙÈøÜ è  )ø � ¾ø Æ¹,*,øt �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  )ø º¹)È�Æ x, �Ü x ¹�� �¹ �¹ ÙæÆä¹�¡
ø ��)��,� w²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚ°» é¸±vt ÙæÆä¹�ø ��)¯¹È�ø Èø º ¹
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �æ,  �)�â¹ ø» È�) º ¹)¹ )¹ ø èÚÚ� � ¾ø �¹, È� øÈø)~¾¡
� ¾¹ ô�)ø¹� È���*x²ø» )��º¹,� Èæ¾ º¹� ¯¹â~,ø â ,º» º¹, �æ, � ø²~,ø �º¹,
Üæ "æ® ¯¹ø �º¹, � ø º¹� ÛÈº ²~,ø wj¤����®��» �� èÚÚ°» ±¸°vt �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t ° ÙÈøÜ � Èø ºÈ¹, È�) Ùx¹Ü È�,¹¯¹�æ�¯  � Ì¹,~�ø� ) Üæ, ý,æ�º��,� º¹)
�Æ)t � ÙÈøÜ � Èæ))¾� ¹®� ¾ º¹��È,Èø�, )¾¹� �æ))È¯¹¯¹È�ø æ�º ¹�ø)x, ¾ø º¹�
ã¹øø�x, �Ü xt �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  )ø �¹ � �æ)�È�¹²È��» )��º¹,� ��â¹�ºæ�¯)¡
Æ¹ )x ¹� º¹) È��¯¹�¹ �¹� Ëô�¹¯, ²²)t ( ¹) ¯ �ø �¹º�¾ �æ,» â¹�� º¹� Ùøx²�t øÈø¡
)~¾� ¾ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ¹�ø)øÈ�º¹� ) �ºt ( ¹)  )ø �¹º�¾ � ¾ø Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯
²*, º ¹ ù�È�)x,æ¾�È�¹ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ w)tætvt
Ù�â¹ ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è ²*, º ¹ Ë¹¯¹
Üæ, )¹�Æ¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �¹ �,Æ¹ ø)øÈ¯ �æ, ¹ ��È� Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â ,º» ����ø
º ¹)¹, �¹)ø ��æ�¯ â¹¯¹�  ,¹, Üâ �¯¹�º¹� ÈÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��¹�º¹� Ë ,�æ�¯
 � Ì¹,~�ø� ) Üæ, ¯¹�¹,¹��¹� Û¹¾ø)²��¯¹È��,º�æ�¯ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ � ���)ø øæø ¡
ä¹ �¹º¹æøæ�¯ Üæ wôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " évt
õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯ÀÄ å ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ�  )ø È� º ¹ Ùø¹��¹ º¹, Æ )¹, ¡
¯¹� ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ º ¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ¡
)¾È�¹ ¯¹ø,¹ø¹�t ���È)) ²*, º ¹ ý¹)¹øÜ¹)~�º¹,æ�¯ ät è�t�ètèÚÚÚ w)t ���t °°Úv
âÈ,¹� º ¹ ¯¹)ø ¹¯¹�¹� ×,¹ Æ)ø�²²��)ø¹�  � û¹,Æ)ø èÚÚÚt ãÈ¾ º¹, ý¹)¹øÜ¹)¡
Æ¹¯,*�ºæ�¯ ¹�ø)x, ¾ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Õ�â¹�ø¯¹) ¾ø)xæ��ø¹�» â¹ �
) ¹ º ¹ �È�¾¹�¯�¹ ¾¹ ø Üâ )¾¹� º¹� Ì¹,�¹,)ø,~¯¹,� ¹,½ø æ�º º ¹ �¹�æø¡
Üæ�¯ ä�� ô²Üt � ¾ø Æ¹ä�,Üæ¯øt �æ®¹,º¹� )��� ) ¹ º ¹ � �ºæ�¯ ä�� "È,¯¹�¹ �¡
)¾È²ø¹� ���, ¹,¹�» â¹ � ) ¹ ²*, "È,¹, æ�º �¹º¹� å ø²È,¹, ¯ �ø w�×(,æ¾�)t
�°ú°è°è» ±vt (È�¹Æ¹� â ,º º ¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È¡
�¹ Èæ¾ æ�ø¹, Ì¹,¹ �²È¾æ�¯)¯¹) ¾ø)xæ��ø¹� Æ¹�Èø we��®���£úy� �¤®�¤�°{�
Ìùùt ' � Û�t èèé$ a�¯¤�{u» (ÙøÉ ���!» é�üvt
" Îe��¸¦Å�j½¬» ( ¹ ý¹â~,æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹,²��¯ø � ¾ø �æ,»
â¹�� ²*, º¹� Ë¹¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ º¹, ß�ât» ºÈ) å�ø�,,Èº
�º¹, º¹, å�ø�,,���¹, Æ¹�æøÜø â ,º �º¹, º¹, Ë¹¯ � ø ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� ø¡
ø¹�� Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø â ,º» )��º¹,� Èæ¾» â¹�� º¹, Ë¹¯ Üæ "æ®» È�) å ø²È,¹, ¹ �¹,
"È,¯¹�¹ �)¾È²ø w��)ø¹���)v �º¹, � ø º¹� "È,,Èº Æ¹â~�ø ¯ø â ,ºt Ù¹�Æ)ø º ¹
ãæøÜ¹, ä�� ù�� �¹¡Ù�Èø¹)» Ù�Èø¹Æ�È,º)» ô ¾�Æ�È,º) �º¹, ô ¾�,���¹,� �½��¹� º ¹
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  � ��)x,æ¾ �¹�¹� wj°�¥¤���z�®��¤�úl�w¥�¤»
ãË� "t ü» °è�!vt %�ø)¾¹ º¹�º  )ø )�� ø � ¾ø» ºÈ)) º¹� �,Æã �æ²â¹�ºæ�¯¹�
²*, º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹�ø)øÈ�º¹� ) �ºt åÈ®¯¹Æ� ¾  )ø �æ,» ºÈ)) º¹,
�,Æã º ¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ²)æ¾øt
( ¹)¹) %,¯¹Æ� )  )ø Æ¹º¹��� ¾ w)t Èæ¾ c���®�» (ÙøÛ èÚÚ�» è°±$ `°�®�új¦�
�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±$ µ¦��» "Û è���» �±Ú$ ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�»
"Û èÚÚ°» é¸±vt %) �²²¹�ÆÈ,ø Üæ�~¾)ø ¹ �¹� ÙÞ)ø¹�Æ,æ¾  ��¹,È�Æ º¹) �Æ)t �t
(È�È¾ )¹øÜ¹� Ëô æÈt ºÈ) %�ø)ø¹¹� ä�� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ä�,Èæ)t (¹, �¹¯, ²²
l�æ²â¹�ºæ�¯¹�j  � �Æ)t � ÙÈøÜ � º¹¾�ø ) ¾ � ø º¹� �¹¯, ²² l�æ)¯ÈÆ¹�j æ�º

� ¬ ���t °°è �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼
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�~))ø ) ¾ È�) lä¹,�½¯¹�)� �º¹,�º¹, �Æ²�æ)) ä�� ý*ø¹,�  � ý¹�º æ�º ý¹�º¹)¡
â¹,øj º¹² � ¹,¹� w���t ü±$ µ{°��¤�£¤�¥» "¹)ø)¾,t ô,æ)¹» èÚÚ�» ±éé Ä±±Ú¿vt " �¡
ø ä¹ ô�)ø¹� ) �º �¹ �¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹�  � º ¹)¹� Ù ��¹t
ù� �Æ, ¯¹�  )ø º ¹ )ø�t ß, ä �¹¯ ¹,æ�¯ ² �ø ä¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� ÆÜât Ëô )ø)Þ)ø¹¡
�Èø )¾ � ¾ø Üæ ,¹¾ø²¹,ø ¯¹�t ãÈ¾ ' è �Æ)t è ã,t è ¹,� øø¹�� ) ¾ º ¹ % ��*�²¡
ø¹ Èæ) º¹� )� t̄ x, äÈø¹� % ��æ�²ø)È,ø¹� º¹) ' è �Æ)t � ã,t °µ! Èæ) º¹� �Æ¹,¡
)¾æ)) º¹, % ��È�¹� *Æ¹, º ¹ Ëôt ãæ, Ëô Æ �º¹� ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹� % ��È¡
�¹� º ¹ �¹¯Èø ä¹ ô��x��¹�ø¹ Æ¹  º¹, % ��*�²ø¹¹,� øø�æ�¯ w)t ���t ü$ ' �È
���t évt
Õ%  )ø ¹ � Ì¹,¹ �²È¾æ�¯)Üâ¹¾� È�) ¯¹�¹,¹�� È��¹�ÆÈ,¹, ã�,�Üâ¹¾� ¹ �¹,
ßÈæ)¾È�,¹¯¹�æ�¯ w)t ' �È ���t év  ¹, � ¾ø ¯¹¯¹Æ¹� ÆÜât )� ¯¹, �¯» ºÈ)) º ¹) ¹ ¡
�¹� ÙÞ)ø¹�Æ,æ¾ � ¾ø ,¹¾ø²¹,ø ¯ø æ�º ä�� ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, Èæ¾ � ¾ø ¹ ��È� È�)
lÙ¾¹ �Æ¹¯,*�ºæ�¯j ¹,È�¯¹Ü�¯¹� âæ,º¹t Ì�� ¹ �¹� Ì¹,¹ �²È¾æ�¯)Üâ¹¾�
�È�� �æ, Èæ)¯¹¯È�¯¹� â¹,º¹�» â¹�� ¹ � Æ¹)ø ��ø¹, ºæ,¾)¾� øø� ¾¹, �æ²¡
âÈ�º È�Üæ�¹�¹� æ�º ¹) º¹� Ùøx²�t � ¾ø ÜæÜæ�æø¹�  )ø»  �  � % �Ü¹��¹� Üæ
Æ¹�¹¯¹�t (È)  )ø  � º¹� "~��¹� ² �ø ä¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� � ¾ø º¹, "È��t
( ¹ � ø º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Æ¹ÈÆ) ¾ø ¯ø¹ )ø�t ß, ä �¹¯ ¹,æ�¯ ä�� Ùøx²�t»
º ¹ �¹ �¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÈÆ¹�» Æ¹ �È�ø¹ø ¹ �¹
ä¹,�Èxxø¹ Ùø�¹²,¹ æ� t̄ Ù ¹ ¯¹½,ø ºÈ¹,» â¹�� *Æ¹,Èæxø»  � º¹� ' ét
ÉgÀÆ° ÂÀ� Öù©³�³À�l·Ä å ø º¹, ¯¹)¹øÜ� ¾¹� ×Þx ) ¹,æ�¯ º¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹�
²*, Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ºæ,¾ º ¹ ô ���¹ø¹,¡ ÆÜât %�ø¡
²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ â¹,º¹� ä¹,)¾ ¹º¹�¹ É ¹�)¹øÜæ�¯¹� ä¹,²��¯ø» È� º¹�¹� ) ¾
º ¹ Û¹¾ø)È�â¹�ºæ�¯  � % �Ü¹�²È�� �, ¹�ø ¹,¹� �æ))¼

Ì¯�t � ø Û*¾�¯, ²² Èæ² º ¹ %�øâ ¾��æ�¯)¯¹)¾ ¾ø¹ º¹, Ì�,)¾, ²ø Üæ, ô ���¹ø¹,xÈæ¡
)¾È�¹ �"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !ÚúÚé» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸±$ ät ét�èt��!° µ Ìù Û
�¸�ú!è» �Ùø��t ùù ��!±» é±°$ ät èÚt±t��¸Ú µ Ìù Û è°�ú!!» �Ùø��t ùù ��¸Ú» ±¸è w±¸�v$ ät
èÚt�èt��¸è µ Ìù Û ü°ú¸�» �Ùø��t ùù ��¸é» éÚü$ ät èt��t��¸° µ Ìù Û é¸ú¸é» �Ùø��t ùù
��¸±» �é�$ ät ��t!t��¸ü µ Ìù Û é�ú¸é» �Ùø��t ùù ��¸ü» ¸üü$ ät ��t�t��¸! µ Ìù Û �¸�ú¸°»
�Ùø��t ùù ��¸¸» �è$ ät èÚt��t��¸! µ Ìù Û üú¸ü» �Ùø��t ùù ��¸¸» °°é w°°±v$ ¹ �¯¹¹�º
Èæ¾ û¹))t "ý ät �!tét��¸é» %"ý ��¸é» ±±ü» ,�,t$ Üæ, Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ )t Èæ¾
���t °°�t

" Ë¸�¸ª¥´Ç½¬j¥® ´y� ¹¸¥ Î�¡´§� j¥¹ ¹ª¸ qª¥Ë¸�h� ä�, È��¹�  � �¹,¹ ¾ º¹, çÙøÌ¹,È��È¡
¯æ�¯ È�) ä¹,âÈ�øæ�¯) �ø¹�) ä¹� åÈ))¹�ä¹,²È,¹� w��¹ �� ¾¹ ãÈ¾â¹ )ä¹,�È�¡
¯¹� º¹, " �Ì¹,ât ) �º ºÈ¹, ø¹�¹���¯ )¾ ä¹,²¹�øv$

" �ª� ËÉ kaaa i¸�¨¸¬��¡£§ª�ª�½¬¸ s�h{®j¥®¸¥» (¹� Æ ) ÌÉ èÚÚÚ ¯¹�ø¹�º¹� ô ��¡
�¹ø¹,xÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹� �È¯¹� Üæº¹� ä¹,�¹,)x�� ø )¾¹ %,â~¯æ�¯¹� Üæ¯,æ�º¹
w�×(,æ¾�)t ùÌúèèü�» ¸!vt å øø¹�) � ¾ø ��)ø¹�º¹¾�¹�º¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ )���¡
ø¹ º ¹ �¹�æøÜæ�¯ º¹) ¹ ¯¹�¹� ô²Üt Üæ ýæ�)ø¹� ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹�
¹ �¯¹)¾,~��ø â¹,º¹�t ���¹,º �¯) âæ,º¹ º ¹)¹) É ¹�  � %,¯¹Æ� ) � ¾ø ¹,¡
,¹ ¾ø æ�º ¹) )¾ ¹� Èæ¾  � û �Æ� ¾� Èæ² º ¹ �æ²)ø�¾�æ�¯ º¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹
ºæ,¾ ºÈ) ÙøÛ¹²�,�ý ���Ú w)t ���t °°�v È�) �æ)�¹¯æ�¯)� � ¹ ²,È¯â*,º ¯ w)t
Èæ¾ µ��{�» (ÙøÉ ��¸±» �é°$ û¹))t "ý ät è�t�èt��¸ü» %"ý ��¸¸» è�¸» ,�,tvt

( ¹ ßÈæ)¾È� ¹,æ�¯),¹¯¹�æ�¯ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° )ø¹ø  � ¹ �¹� ÙxÈ��æ�¯)¡
ä¹,~�ø� ) Üæ� ý,æ�º)ÈøÜ ¹ �¹, ¯�¹ ¾�~® ¯¹� �¹)ø¹æ¹,æ�¯ �È¾ º¹, ç¹ )øæ�¯)¡
²~ ¯�¹ øt (¹�� æ�ä¹,Ü ¾øÆÈ,¹ �¹º �¯æ�¯  )ø  �)�â¹ ø Èæ¾ º ¹ ¹àÈ�ø¹ %,²È))æ�¯
ä�� %,â¹,Æ)Èæ²â¹�ºæ�¯¹� wÜæ º¹� ä¹,²È))æ�¯),¹¾ø�t �¹º¹��¹� )t ���t °°évt

Ç� ÔÀ�ºÈ��l·�®~¶³·°À³q
(È)  � ' è �Æ)t è ² à ¹,ø¹ �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x ����,¹ø ) ¹,ø º¹� Èæ) �,øt é
�Æ)t � ýý ÈÆ¯¹�¹ ø¹ø¹� ý,æ�º)ÈøÜ º¹, �¹)ø¹æ¹,æ�¯ �È¾ º¹,  �º ä ºæ¹��¹� ç¹ )¡
øæ�¯)²~ ¯�¹ øt (È) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x ä¹,�È�¯ø º ¹ ¹àÈ�ø¹ %,²È))æ�¯ ä��

õ è!�

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °°èµ°°é � ¬

°°é
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%,â¹,Æ)Æ¹Ü*¯¹� æ�º %,â¹,Æ)Èæ²â¹�ºæ�¯¹�t ßÈæ)¾È� ¹,æ�¯¹� â¹,º¹� º ¹)¹�
ý,æ�º)ÈøÜ � ¾ø ¯¹,¹¾øt Ù ¹ ÈÆ¹� �¹¯*�)ø ¯æ�¯)¹²²¹�ø¹» â¹�� ) ¹  � % �Ü¹�²È��
Üæ �¾ ) �º» æ�º Ù��º¹,Æ¹�È)øæ�¯)¹²²¹�ø¹» â¹�� ) ¹» â ¹ ä�, È��¹�  � º¹� "~�¡
�¹� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °» º¹� Ùø�ÆÜæ¯ ½¹,¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� � ¾ø Üæ�È))¹�t
���¹,º �¯)  )ø �È¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �Ì¹,²ý º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, Üæ ¹ �¹, ,¹ �¹� Ì¹,¡
â ,�� ¾æ�¯ º¹) ß, �Ü x) º¹, ç¹ )øæ�¯)²~ ¯�¹ ø  � %ÙøÛ¹¾ø ä�� Ì¹,²È))æ�¯)
â¹¯¹� � ¾ø ä¹,x²� ¾ø¹øt (¹, ý�¹ ¾¹ ø))ÈøÜ ²�,º¹,ø � ¾ø» ºÈ)) º¹, ý¹)¹øÜ¡
¯¹Æ¹, )ø¹ø) º¹� ¯¹â ���*,ø¹� �æ²âÈ�º Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹� �*))¹$ º¹, �Èø¹, ¹��¹�
ý�¹ ¾¹ ø �È�� ¹) Èæ¾ ¯¹�*¯¹�» â¹�� º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, ²*, Æ¹)ø ��ø¹ �,ø¹�
ä�� �æ²â¹�ºæ�¯¹� �æ, º¹� �ÆÜæ¯ ¹ �¹) øÞx ) ¹,ø¹� �¹ø,È¯) ¯¹)øÈøø¹øt (¹� ý¹¡
)¹øÜ¯¹Æ¹, )ø¹ø  �)�â¹ ø ¹ � â¹ ø¹, �¹æ,ø¹ �æ�¯)¡ æ�º ý¹)øÈ�øæ�¯))x ¹�,Èæ� Üæ
w�Ì¹,²ý ät �Út°t���! µ è �äç !!ú�è» �Ùø��t ùù ���!» ±�¸ �âãvt (È) �Ì¹,²ý
Èø º¹)È�Æ ø,�øÜ  ��¹, â ¹º¹, ¯¹~æ®¹,ø¹, Éâ¹ ²¹� È� º¹, Ì¹,²È))æ�¯)�~® ¯�¹ ø
º¹, ÈÆÜæ¯)Æ¹¯,¹�Ü¹�º¹� ô ���¹ø¹,xÈæ)¾È�¹� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È"
w)t µ��{�» (ÙøÉ ��¸±» �éé$ µ{°��¤» (ÙøÉ ��¸±» é¸°v º ¹)¹ ºæ,¾â¹¯ ²*, ä¹,²È)¡
)æ�¯)�~® ¯ ¹,È¾ø¹ø w�Ì¹,²ý ät èt�Út��ü� µ � �äç �èúü¸» �Ùø��t ùù ��!Ú» �°Ú$
ät �üt�Út��¸° µ � �äÛ �Úè�ú¸é» ùã" ��¸±» ±é!$ ¯�� �"û ät ��t�t��¸! µ Ìù Û
�¸�ú¸°» �Ùø��t ùù ��¸¸» �èvt
×qÀ¯¯l·Èµ®ÀÄ ù)ø ¹) ºÈ�È¾ � ¾ø ¯¹Æ�ø¹�» º ¹ "È,ø��)ø¹�  � º¹, øÈø)~¾� ¾
¹�ø)øÈ�º¹�¹� û½¹ Üæ� �ÆÜæ¯ ÜæÜæ�È))¹� w��¤��¤®�» "Û èÚÚü» �v» )� �æ))
º ¹ ¯¹)¹øÜ� ¾¹ ×Þx ) ¹,æ�¯ �¹º�¾ ,¹È� ø~ø)¯¹,¹¾ø )¹ �t % �¹ ä¹,²È))æ�¯),¹¾ø�t
Û¹¾ø²¹,ø ¯æ�¯ ä�� ×Þx ) ¹,æ�¯ æ�º ßÈæ)¾È� ¹,æ�¯ )¹øÜø ä�,Èæ)» ºÈ)) º¹, ý¹¡
)¹øÜ¯¹Æ¹, øÈø)~¾� ¾ º¹� øÞx ) ¹,ø¹� "È�� ,¹È� ø~ø)¯¹,¹¾ø ¹,²È))ø Èøt (È� ø  )ø ¹ ¡
�¹ Æ¹� ¹Æ ¯¹ ��º¹,æ�¯ æ�º ä�, È��¹� û¹,ÈÆ)¹øÜæ�¯ º¹, "È,ø��)ø¹�xÈæ)¾È�¹�
� ¾ø ä¹,¹ �ÆÈ,» â ¹ ¹) º¹, " )�È�¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¹ ø öÈ,¹� x,È�ø Ü ¹,ø wj¤����®��»
�� èÚÚ°» ±¸°$ d°�¢» ÙøæË èÚÚ!» �$ ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚ°» é¸±$
���®�¤�» %�øâæ,² ¹ �¹, x,�x�,ø ��È�¹� ã¹øø�¡% �����¹�)ø¹æ¹,» èÚÚ°» èè� ²²tvt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

¸� ÔÀ�µ~¯q³� ÷l ÈÂÀ�À Ô«��Æµ�³ºqÀ
ÔÀ�µ~¯q³� ÷l �Ç�� ª ×Èq÷ ªÄ
" �j´h¸¥¹j¥®¸¥ ´y� �j�h{����{�ª®¨¸ª� æ�º ô�)ø¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯
æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ )¾� ¹®¹� ) ¾ ¯¹¯¹�)¹ ø ¯ Èæ)t ( ¹ "È,ø��)ø¹� Æ¹  �æ)â~,ø)¡
ø~ø ¯�¹ ø �½��¹� È�) Û¹ )¹��)ø¹� ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ � æ�¹ �¯¹)¾,~��ø ¯¹�ø¹�º ¯¹¡
�È¾ø â¹,º¹�t ( ¹ Ë¹¯¹��)ø¹� Æ¹  )~�ø� ¾¹� %,)¾¹ �æ�¯)²�,�¹� º¹, �æ)¡
â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø wÜæ, �¹¯, ²²)Æ¹)ø ��æ�¯ )t ���t è¸!v ²È��¹� � ¾ø  � º¹� ��â¹�¡
ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾ º¹, ã,t °t ( ¹ �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯ Æ¹ø, ²²ø �æ, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ ¡
)¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ wä¯�t  � % �Ü¹��¹� ���t è�!vt
åÈ¾ø ¹ � �,Æã Æ¹  ¹ �¹, "È,ø Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ) Æ¹,æ²¡
� ¾¹� ý,*�º¹� ¹ �¹� Õ�â¹¯» )�  )ø �È¾ º¹� ý¹)È�øæ�)ø~�º¹� º¹) % �Ü¹�¡
²È��) Üæ x,*²¹�» �Æ ºÈ) �æ²)æ¾¹� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �º¹, ºÈ) ( ¹�)ø¯¹)¾~²ø  �
Ì�,º¹,¯,æ�º )ø¹øt ù)ø ¹ �¹ "È,ø Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ø,�øÜ
º ¹�)ø� ¾ ä¹,È��È))ø¹� Õ�â¹¯) È�Üæ�¹�¹�» ) �º �æ, º ¹ ô�)ø¹� º¹) å¹,¡
â¹¯)  � û½¹ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ � Üæ Æ¹,*¾�¡
) ¾ø ¯¹� w�"û ät �t±t���± µ ùÊ Û üéú¸°» �"ûúãÌ ���ü» ��ü$ ät �Út�èt���è µ
Êù Û �éú�è» �"ûúãÌ ���é» °!é$ ät �èt�Út���Ú µ Ìù Û �ü±ú¸!» �Ùø��t ùù ����»
�é°$ ät è±tét��¸¸ µ ùùù Û �üú¸±» �Ùø��t ùù ��¸¸» ü±±$ µ®���¥{ú��¤��¤®� ÊÊÌùt
' � Û�t ��èvt
" ß¸¬�¸�¸ ��Å¸ª����{��¸¥» ûÈø º¹, �,Æã Æ¹  ¹ �¹� �,Æý �¹,¹,¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹�
æ�º �¹¯ø ¹, È� ¹ �¹� ×È¯ º¹� Ë¹¯ ä�� º¹,Ë��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �» )�ºÈ��

� ¬ ���t °°éµ°°! �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼

°°°µ°°ü

°°!
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º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ è æ�º ä�� º�,ø º¹� Ë¹¯ Üæ, Ë��æ�¯ Üæ,*¾�» )� ¯ �ø
"��¯¹�º¹)¼ ûÈ�Æ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, º¹� Ë¹¯ ä�� º¹, Ë��æ�¯ Üæ, �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ �$ øÈø)~¾� ¾¹ ô�)ø¹� ²*, º¹� Ë¹¯ ä�� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ � Üæ, �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ è$ È�Æ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, º¹� Ë¹¯ ä�� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ è Üæ,
Ë��æ�¯ Üæ,*¾�t ( ¹) ¯ �ø Èæ¾ ºÈ��» â¹�� º¹, �,Æã  � �¹,¹,¹� �,Æ¹ ø)ä¹,¡
~�ø� ))¹� Üæ ä¹,)¾ ¹º¹�¹� �,Æý )ø¹ø æ�º º ¹ �¹,¹,¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹� ø~¯� ¾
�È¾¹ �È�º¹, È�²~,ø w��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» èü$ È� �å" ät
��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �t¸vt

ÔÀ�µ~¯q³� ÷l ÂÀ ÈÂÀ�À ål®®À� ÂÀ� �Ç�� ª ×Èq÷ p ¨å�� ª»pÃ s»t�Ä
Ùø)Þ)ø¹�Èø )¾ Èø �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È�) �¹à )x¹¾ È� ) Æ¹  %,²*��æ�¯ º¹, ¹ �)¾�~¡
¯ ¯¹� ×ÈøÆ¹)øÈ�º)ä�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� Ì�,,È�¯ ä�, ã,t �µé» üµ! w¯�� ôÙåú
y� �����°z�{» ' � Û�t " ü$ Üæ ã,t � )t �"û ät éÚt��t��!� µ Ìù Û ¸éú!!»
�Ùø��t ùù ��¸Ú» �é¸vt

" Î�¸§§j¥®¥Ç¬¦¸» Õ% ¯ �ø º ¹ Ì�,,È�¯)ø¹��æ�¯ � ¾ø  � Ì¹,~�ø� ) Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t !» ºt "È,ø��)ø¹� ) �º  � øÈø)~¾� ¾ ¹�ø)øÈ�º¹�¹, û½¹ Æ¹  ² �È�¹� Ë¹,ø¡
Üæ)È��¹�È�¯  � º ¹ ÈÆ)¾,¹ ÆÆÈ,¹� ûô ¹ �ÜæÆ¹Ü ¹¹� w¯�� µ¤�{��®�» ��
��¸ü» èéÚ� ²t$ È� �"û ät �t!t��ü± µ Ìù �±éúü° Õ» �Ùø��t ùùù ��ü±» ±Ú�$ "ý ô½��
ät �ètüt��¸ü» %"ý ��¸ü» ±±±» ,�,t$ )t Èæ¾ ���t ü±! Æ¹ø,t �Æ)t év¼ Éæ� ¹ �¹�
È�º¹�ø ¹) ) ¾ Æ¹  �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ! æ� ¹ �¹ Ù��º¹,ä�,)¾, ²ø» º ¹ Æ �È�Ü)ø�t
��ø ä ¹,æ�¯)¯,æ�º)~øÜ¹  � º¹� �¹,¹ ¾ º¹, �Æ¹,)¾æ))¹ ��*�²ø¹ ¹ �Æ, �¯ø» ) ¾
Èæ² º ¹ �²� È�) ÈÆ)ø,È�ø¹ �æ²â¹�ºæ�¯)È,ø Æ¹  ä�,È�¯¹¯È�¯¹�¹� û¹,)ø¹��æ�¯)¡
ä�,¯È�¯ Æ¹Ü ¹ø æ�º ¯¹¯¹�*Æ¹, �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t �µü ÈÆâ¹ ¾¹�º¹ )x¹Ü ¹��¹
É ¹�)¹øÜæ�¯¹� ä¹,²��¯ø$ Üæ� È�º¹,¹� ¯¹Æ ¹ø¹ø Èæ¾ º¹, xÈæ)¾È� ¹,æ�¯)Æ¹Ü�¯¹�¹
Éâ¹¾� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° �¹ �¹ ��â¹�ºæ�¯ Èæ² ûôt

ÔÀ�µ~¯q³� ÷l �Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ¹Ä "È� � ¹�¹ �²È,ø¹�  � ÛÈ�¹� ¹ �¹, ºû²t
æ�ø¹,� ¹¯¹� º¹�  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± Ù~øÜ¹ ° æ�º ± ¯¹�È��ø¹� �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~�¡
�æ�¯¹�t ã,t ° ����ø æ�� øø¹�ÆÈ, � ¾ø Üæ, ��â¹�ºæ�¯ w���t °��vt

" ÊÇ¬§�¸½¬�» �,Æã � ø ºû²t» º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, â½¾¹�ø� ¾ �¹,¹,¹ "È,¡
ø¹� ÈÆ¹�» )ø¹ø ¹ � ËÈ�,¹¾ø Üæt Ù ¹ �½��¹� �¹º ¯� ¾ º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, µ
ºÈ�� È��¹,º �¯) )~�ø� ¾¹ µ øÈø)~¾� ¾ ºæ,¾¯¹²*,ø¹� "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�) Ëô ¯¹�ø¹�º �È¾¹�t áº¹, ) ¹ �È¾¹� º ¹ �æ²â¹�¡
ºæ�¯¹� ÜâÈ, �æ, ²*, ¹ �¹ øÈø)~¾� ¾ ºæ,¾¯¹²*,ø¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø x,� Ë�¡
¾¹» ºÈ�� ÈÆ¹, Üæ)~øÜ� ¾ Õ�ø¹,�æ�²ø)��)ø¹� ¯¹�ø¹�º w)t ���t °��$ Û °é �Æ)t ü
çÙøÛvt �,Æã» º ¹  ,¹  �º ä ºæ¹��¹ Æ¹,æ²� ¾¹ ×~ø ¯�¹ ø � ¾ø È� ºÈæ¹,È²ø È�¯¹¡
�¹¯ø¹� ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�» )��º¹,� øÞx )¾¹,â¹ )¹ �æ, È� )ø~�º ¯ â¹¾¡
)¹��º¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� Èæ)*Æ¹� æ�º ºÈÆ¹  È� ¹ �¹, Èæ)â~,ø ¯¹� % �)ÈøÜ)ø¹��¹
ä�,*Æ¹,¯¹¹�º ¹ �¹ Õ�ø¹,�æ�²ø Æ¹Ü ¹¹�» )øÈ�º �È¾ ²,*¹,¹, Û)x,t ¹ � ËÈ�¡
,¹¾ø Üâ )¾¹� º¹� Û¹¾ø)²��¯¹� ¹ �¹, º"t æ�º º¹�¹� º¹, % �)ÈøÜâ¹¾)¹�ø~ø ¯¡
�¹ ø Üæt ( ¹)¹ Û)x,t Èø º¹, �"û  �Üâ )¾¹� Èæ²¯¹¯¹Æ¹� w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ
Ìù Û !úÚè» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸èvt

ÔÀ�µ~¯q³� ÷l òÈµ�qÀ ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ �Àq�³ÀÇ��q~qqÀÄ �¹Ü ¹ø º¹,
Ùøx²�t Èæ¾ ý¹â ��¹ ��*�²ø¹ �È¾ ' è �Æ)t � ã,t �µé» �È�� ¹ �¹ �Æ¯,¹�Üæ�¯
º¹, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø)¡ æ�º �¹ø, ¹Æ))ø~øø¹ ¹,²�,º¹,� ¾
)¹ �t �¹ � Éæ)È��¹�ø,¹²²¹� ä�� "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯» �,Æ¹ ø)¡ æ�º �¹¡
ø, ¹Æ))ø~øø¹  )ø ¹ �¹ )¾~øÜæ�¯)â¹ )¹ �æ²ø¹ �æ�¯ �È¾ ×¹ �)ø,¹¾�¹� Èæ² º ¹ % �¡
�æ�²ø)È,ø¹� ºæ,¾Üæ²*,¹� w�"û ät è±tèt��¸¸ µ ùÌ Û �é±ú¸±» �Ùø��t ùù ��¸¸»
!üü Üæ ã,t ° È"vt

ÔÀ�µ~¯q³� ÷l � p å�� nÄ "*,ø ¹ � �,Æã  � º¹� É¹ ø,Èæ�» ²*, º¹� ¹, ô���æ,)¡
Èæ)²È��¯¹�º ¹,~�ø» "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ºæ,¾» ) �º º ¹

õ è!é

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °°! � ¬
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�æ²â¹�ºæ�¯¹� �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È�) Ëô ÈÆÜ ¹ÆÈ, w�"û ät èét��tèÚÚÚ
µ Ìù Û �éú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚ�» ���vt
ÔÀ�µ~¯q³� ÷l � p å�� pnÄ )t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ é w���t °±¸vt
ÔÀ�µ~¯q³� ÷l � p¬ÈÄ (¹, % �ø,È¯ Èæ² º¹, çÙøôÈ,ø¹  )ø Æ¹  ¹�ø)x,¹¾¹�º¹�
ãÈ¾â¹ ) � ¾ø Èæ² º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è ä��
°±ÚÚ " Æ¹)¾,~��øt
ÔÀ�µ~¯q³� ÷l � ¸ô �Ç�� nÄ ãÈ¾ ' °Ú �Æ)t è ÙÈøÜ è �È�� º¹, �,Æý º ¹ çÙøt � ø
¹ �¹� ßÈæ)¾)ø¹æ¹,)ÈøÜ ä�� �± u ²*, Üæ)~øÜ� ¾ Üæ� ��¹ � ¯¹)¾æ�º¹ø¹� �,¡
Æ¹ ø)��� ¯¹ÜÈ�ø¹ Éæ)¾*))¹ Üæ º¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹) �,Æã ²*, "È,ø¹� Üâ ¡
)¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹,¹Æ¹�» )�â¹ ø º ¹)¹ �¹Ü*¯¹ º¹� �¹ø,È¯
� ¾ø *Æ¹,)ø¹ ¯¹�» º¹� º¹, �,Æã �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È�) Ëô ¯¹�ø¹�º �È¡
¾¹� �È�� w)t ºÈÜæ  � % �Ü¹��¹� ' °Ú ���t °é ²²t$ �å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù
èÚÚ�» ��° ×Üt °vt (¹, ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ ����ø Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� �º¹,
Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� "È,Ü¹æ¯) æ�º Èæ¾ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ È�º¹,¹, Ì¹,�¹,)¡
� øø¹� � ø �æ)�È�¹ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� Üæ, ��â¹�ºæ� t̄ �¹  �¹�æø¡
Üæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ¹,¯ Æø ) ¾ º ¹ Ùø",¹ ¹ ø º¹, Éæ)¾*))¹ Èæ) ' é
ã,t é°t
( ¹ �È¾ ' °Ú �Æ)t è ÙÈøÜ è ºæ,¾ º¹� �,Æý xÈæ)¾È� Æ¹)ø¹æ¹,ø¹� �¹Ü*¯¹ � �¡
º¹,� º ¹ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� Ëô º¹) �,Æãt Õ�ø¹,)¾,¹ ø¹ø º¹,
ä�� �,Æý ¯¹â~,ø¹ Éæ)¾æ)) º ¹ �È¾ ã,t ° ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �¹ø,~¯¹» �È�� º¹,
�,Æã º¹� ( ²²¹,¹�ÜÆ¹ø,È¯ È�)Ëô ¯¹�ø¹�º �È¾¹� w)t ' °Ú ���t °!vt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

íí� �lºgÀÂl·À º{� Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ
¨å�� ¸ ×Èq÷ ª�

ª� �lºgÀÂl·À ÂÀ� ��ÇÀ³qÀµ®À��� òÈµ�q°«�qÀÀ��Èq÷
�lºgÀÂl·�ÇÀ·�³ººÄ ãÈ¾ º¹� Ë�,ø�Èæø º¹, Ì�,)¾, ²ø �*))¹� º¹� Ùøx²�t
Üæ, �¹¯,*�ºæ�¯ º¹) Ëô�ÆÜæ¯) ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø)¡
)ø~øø¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ¹�ø)øÈ�º¹� )¹ � w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ �vt Ù¹ ø �t�tèÚÚ�
â¹,º¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹
ºæ,¾ º¹� ��)ÈøÜ ¹ �¹, ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹� %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆ¡
¯¹¯��ø¹� wã,t ° ÙÈøÜ èvt �¹  "�*¯¹� ) �º �æ, º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� ÈÆÜ ¹ÆÈ,
wã,t ° ÙÈøÜ évt �¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� �½��¹� *Æ¹, º¹� ÈÆ¡
Ü ¹ÆÈ,¹� �¹ø,È¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  �Èæ) ¯¹¹�º¹ øÈø)~¾� ¾¹ �æ²¡
â¹�ºæ�¯¹� º¹) �,Æã Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� w�Æ)t è ÙÈøÜ èvt
( ¹ ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯),¹¯¹�æ�¯ ¯ �ø � ¾ø �æ, æ�ÈÆ~�¯ ¯ ºÈä��» �Æ º¹� �,Æã
*Æ¹,Èæxø �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹�ø)ø¹¹�t Ù ¹ ¯,¹ ²ø
�~�� ¾ Èæ¾» â¹�� º ¹ Ùø,¹¾�¹ Üæ "æ® Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø â ,º �º¹, º¹, �,Æã ¹ �¹
��)ø¹���)¹ wå ø¡v"È,¯¹�¹¯¹�¹ ø �æøÜøt ã,t ° ¹�ø~�ø  �)�â¹ ø � ¾ø �æ, ¹ �¹ )Þ)¡
ø¹�²,¹�º¹ Û¹¯¹�æ�¯ w)t ���t °°è ²tv» )��º¹,� )ø¹ø Èæ¾  � Ë º¹,)x,æ¾ Üæ�
Ë�,ø�Èæø ä�� ã,t ± ÙÈøÜ � w¯�� µ¦��» "Û èÚÚ�» �±Úvt (¹�� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ) �º
�æ)¯ÈÆ¹�» º ¹  � ý¹�º �º¹, ý¹�º¹)â¹,ø Æ¹)ø¹¹�t ù, �Æ²�æ)) �æ)) ¹ �¹ øÈø)~¾¡
� ¾¹ Ì¹,�½¯¹�)� �º¹,æ�¯ Æ¹ � Ùøx²�t Æ¹â ,�¹�t
"*, º ¹ ",È¯¹ º¹) �ÆÜæ¯) ä�� �æ²â¹�ºæ�¯¹�  )ø ¹) æ�¹,¹Æ� ¾» �Æ º¹, �,Æã
Èæ² º ¹ ù�È�)x,æ¾�È�¹ ¹ �¹, ä�� �,Æý æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ Üæ, Ì¹,²*¯æ�¯ ¯¹)ø¹��¡
ø¹� �¹²½,º¹,æ�¯)�½¯� ¾�¹ ø ä¹,Ü ¾ø¹ø w�"û ät è±t�t��!Ú µ Ìù Û ¸±úü¸»
�Ùø��t ùù ��!�» ±±vt ��¯¹�¹))¹�¹ ø)Æ¹¯,¹�Üæ�¯¹� ²*, º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯)½¹
Æ¹)ø¹¹� ¯,æ�º)~øÜ� ¾ � ¾øt Ù� �È�� º¹, Ùøx²�t º ¹ �æø���È))¹ ÆÜât ËÈ¯¹���È)¡

� ¬ ���t °°!µ°±Ú �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼

°°¸µ°°�

°±Ú
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)¹ Æ¹  �È�²È,ø¹� ²,¹  â~�¹�t ���¹,º �¯)  )ø �Æ)t ±  Ì�t ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t !
Üæ Æ¹È¾ø¹�t
��ÇÀ³qÀµ®À�Ä �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ¹,)ø,¹¾�ø ) ¾ )¹ �¹� Ë�,ø�Èæø �È¾ �æ, Èæ²
�,Æã w�¹¯, ²²)º¹² � ø ��¼ ' � çÙø(Ìvt �æ) ý�¹ ¾Æ¹È�º�æ�¯)¯,*�º¹� â ,º º¹,
��â¹�ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾ ºæ,¾ ' � �Æ)t é Èæ² )~�ø� ¾¹ Ùøx²�t � ø �Æ¹,)¾æ))¹ �¡
�*�²ø¹�  Ùºt ' è �Æ)t � ã,t ±µ! ¹,â¹ ø¹,ø w¹ �¯¹¹�º ���t ü±Úµü±!vt
òÈµ�q°«�qÀÀ��Èq÷Ä Ì¹,¯*øæ�¯¹� º¹) �,Æý Üæ� %,)ÈøÜ º¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹)
�,Æã ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ) �º )øx²�t �,Æ¹ ø)���
wËô%,)ÈøÜ$ )t ºÈÜæ ' é ��� t̄ ���t �üvt %�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø» â¹�� º¹, �,Æý
º¹� �,Æã æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ �º¹, ä¹,Æ �� ¯ø ºæ,¾ �¹,¹ ø)ø¹��æ�¯ ¹ �¹, ×,È�)x�,ø¡
�½¯� ¾�¹ ø �º¹, ºæ,¾ ý¹)ø¹��æ�¯ ¹ �¹) ( ¹�)øâÈ¯¹�) æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ �º¹, ä¹,¡
Æ �� ¯ø Æ¹²½,º¹,øt �¹  º¹, æ�¹�ø¯¹�ø� ¾¹� �º¹, ä¹,Æ �� ¯ø¹� ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯
 )ø º ¹ Ùø",¹ ¹ ø �È¾ ' é ã,t éè Üæ Æ¹È¾ø¹�t

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

n� ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ

È� �À·�³ºº ÂÀ� Ò«µl·
Ò«µl·Ä ãÈ¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �"û  )ø º¹, Ë��æ�¯)Æ¹¯, ²² È�) ¯¹)¹øÜ� ¾¹)
×ÈøÆ¹)øÈ�º)�¹,��È� â¹ ø Èæ)Üæ�¹¯¹�t %) )���¹� )~�ø� ¾¹ ÙÈ¾ä¹,È�ø¹ ¹,²È))ø
â¹,º¹�»  � º¹�¹� ¹ �¹� Ùøx²�t Æ¹,æ²)Æ¹º �¯ø "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� ä�� ¹ �¹,  ,¡
¯¹�ºâ ¹ ¯¹È,ø¹ø¹� Õ�ø¹,�æ�²ø Üæ� �,Æ¹ ø)x�ÈøÜ æ�º Üæ,*¾� ¹�ø)ø¹¹� w�"û ät
èüt¸t��¸¸ µ Ìù Û �èú¸±» �Ùø��t ùù ��¸�» �°°$ ät èÚt�èt��¸è µ Ìù Û ü°ú¸�»
�Ùø��t ùù ��¸é» éÚü ÄéÚ� ²t¿$ ät �ét�èt��¸± µ Ìù Û !ú¸é» �Ùø��t ùù ��¸ü» èè� Äèèé¿$
Û¹¯¹��~® ¯�¹ ø º¹, "È,ø¹�  )ø � ¾ø ¹,²�,º¹,� ¾vt Õ�¯¹È¾ø¹ø º¹,  �º ä ºæ¹��¹�
�æ))øÈøøæ�¯ æt % �, ¾øæ�¯  )ø Ë��æ�¯ ºÈ¹, �¹º¹, Ë��¡ æ�º Ù¾�È²,Èæ�»
º¹, ¹ �¹� Ùøx²�t µ �¹ )ø ²*, �~�¯¹,¹ É¹ ø µ È�) )ø~�º ¯¹ Õ�ø¹,Æ, �¯æ�¯ Èæ®¹,È�Æ
º¹, �,Æ¹ ø)Ü¹ ø º ¹�ø wä¯�t "ý å*�¾¹� ät èÚt��t��±¸» %"ý ��±�» è±�» ,�,tvt
Ë��æ�¯  � º ¹)¹� â¹ ø¯¹²È))ø¹� Ù ��¹  )ø Èæ¾ ¹ � �½Æ� ¹,ø¹) É ��¹,» ¹ �
û�ø¹�Ü ��¹, w�"û ät è±tét��¸¸ µ Ìù Û èÚ!ú¸°» �Ùø��t ùù ��¸¸» !Úüv» º ¹ Õ�ø¹,¡
�æ�²ø Èæ² ¹ �¹� Ù¾ ²²» ¹ �¹ û��ÜÆÈ,È¾�¹» ¹ � ý�¹ )ÆÈæÜæ¯» ¹ � û��ÜÈæ)  � ¹ ¡
�¹� Ù¾,¹Æ¹,¯È,ø¹� �º¹, Èæ² ¹ �¹� Ë�¾¹�¹�º¯,æ�º)ø*¾�$ Èæ¾ º¹, ²*, ¹ �¹
¯¹â ))¹ (Èæ¹, Èæ² ¹ �¹� �È�x �¯x�ÈøÜ ÈÆ¯¹)ø¹��ø¹ Ë��âÈ¯¹� )�â ¹ º¹,
Ù¾�È²x�ÈøÜ  � ¹ �¹, åÈ))¹�æ�ø¹,�æ�²ø �È�� Ë��æ�¯)¾È,È�ø¹, ÈÆ¹�t

Ì¯�t �"û ät èÚt�èt��¸è µ Ìù Û ü°ú¸�» �Ùø��t ùù ��¸é» éÚü wéÚ�v$ ät �±t��t��!° µ Ìù Û
��±ú!è» �Ùø��t ùù ��!±» è!¸$ ºÈÜæ Èæ¾ �tÌt» û"Û ��!±» �!�$ â¹ ø¹, � ¹øâÈ �"û ät
ét�Út��¸± µ Ìù Û �è�ú¸è» �Ùø��t ùù ��¸ü» éü�$ Û °è �Æ)t � çÙøÛt

ãÈ¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �"û �æ)) ¹) ) ¾ æ� ¹ �¹ ¹ ¯¹�¹ Ë��æ�¯ º¹) Ùøx²�t
È�º¹�� w�"û ät èüt¸t��¸¸ µ Ìù Û �èú¸±» �Ùø��t ùù ��¸�» �°°$ Èæ)º,*¾�� ¾
��¾ È� �"û ät è±tét��¸¸ µ Ìù Û èÚ!ú¸°» �Ùø��t ùù ��¸¸» !Úüvt % �¹ ¹ ¯¹�¹
Ë��æ�¯  )ø )¾�� È�Üæ�¹�¹�» â¹�� º¹, Ùøx²�t È�  , ¹ � å øÆ¹�æøÜæ�¯),¹¾ø
Èø w�"û ät �èt�tèÚÚÚ µ Ìù Û �ü±ú!�» �Ùø��t ùù èÚÚ�» è�$ "ý ô½�� ät è°t�Út
èÚÚÚ» %"ý èÚÚ�» �éÚ» ,�,tvt �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹� ä�� ¹ �¹, È�º¹,¹� Õ�¡
ø¹,�æ�²ø ) �º ºÈ�È¾ �æ, Èæ)�È�)â¹ )¹ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° Üæ Æ¹,*¾�¡
) ¾ø ¯¹�t (È) )��� º¹, "È�� )¹ �» â¹�� º ¹ ¹ ¯¹�¹ Ë��æ�¯ º¹) Ùøx²�t Èæ) �Æ�¹�ø ¡
ä¹� ý,*�º¹� *Æ¹,Èæxø � ¾ø Æ¹�æøÜÆÈ,  )ø» )� Ü� Æ¹  º¹, �Æ¹,�È¾øæ�¯  � º¹,
Ë��æ�¯ ¹ �¹) ",¹æ�º¹)» â¹ � º ¹ ¹ ¯¹�¹ Ë��æ�¯ ,¹��ä ¹,ø â ,ºt % �¹ �æ)¡
�È�¹ ¯ �ø Èæ¾» â¹�� º ¹ ¹ ¯¹�¹ Ë��æ�¯ ä�� �,Æ¹ ø)�,ø Üæ â¹ ø ¹�ø²¹,�ø  )ø
æ�º ¹ �¹ Éâ¹ øâ��æ�¯ ��¾ � ¾ø ¯¹²æ�º¹�  )øt ù� º ¹)¹� "È��  )ø Èæ² º ¹
�Æ¹,�È¾øæ�¯  � ¹ �¹� û�ø¹� ¹ø¾t ÈÆÜæ)ø¹��¹� w�"û ät èüt¸t��¸¸ µ Ìù Û �èú¸±»
�Ùø��t ùù ��¸�» �°°vt

õ è!±

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °±Úµ°±è � ¬

°±�

°±è
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Õ%  )ø º ¹ Û)x,t º¹) �"û � ¾ø *Æ¹,Ü¹æ¯¹�º æ�º â¹� ¯ x,È�ø �ÈÆ¹� w)t Èæ¾
�t Ìt» û"Û ��¸�» ���vt åÈ®¯¹Æ� ¾ ²*, º¹� �ÆÜæ¯ º¹, "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹�  Ùºt
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  )ø �¹º ¯� ¾» �Æ º ¹ Õ�ø¹,�æ�²ø Üæ, �Æ¹,�È¾øæ�¯ ¯¹�æøÜø
â ,º æ�º �Æ º¹, �,Æã ä�� º�,ø Èæ) )¹ �¹� �,Æ¹ ø)x�ÈøÜ Èæ²)æ¾øt %) ����ø
� ¾ø ºÈ,Èæ² È�» �Æ º ¹)¹ Õ�ø¹,�æ�²ø º¹� å øø¹�xæ��ø º¹, x, äÈø¹� ç¹Æ¹�)²*¡
,æ�¯ ºÈ,)ø¹��ø w)� ÈÆ¹, �"û ät ¸t!t��!ü µ ùÌ Û �ÚÚú!è» �Ùø��t ùù ��!ü» !!üv �º¹,
�Æ º ¹ Õ�ø¹,�æ�²ø ,¹¯¹��~® ¯ Üæ, �Æ¹,�È¾øæ�¯ ¯¹�æøÜø â ,ºt �æ¾ º ¹ �¹) øÜ¡
ä¹,~�ø� ))¹ �½��¹� �¹ �¹ Û���¹ )x ¹�¹�t
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ¹ �¹) �,Æã ²*, "È,ø¹� ä�� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ ¹ �¹� )�â��
Èæ®¹,È�Æ º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�) Èæ¾ Èæ®¹,È�Æ º¹, ¹ ¯¹�¹� Ë��æ�¯ ¯¹�¹¯¹�¹�
�,Æ¹ ø)Ü ��¹, ) �º �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ � ÈÆÜ ¹ÆÈ,t ÙÈøÜ é ã,t ° ����ø � ¾ø Üæ,
��â¹�ºæ�¯ w"ý �Èt¡Ë*,øøt ät èütèt��¸¸» %"ý ��¸¸» °�Ú» ,�,tvt
çÀµ�À�À Ò«µl·ÀÄ ( ¹ ËÈ� º¹, Ë��æ�¯ )ø¹ø º¹� �,Æã ²,¹ t �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ° ¹�ø~�ø  �)�â¹ ø �¹ �¹ % �)¾,~��æ�¯¹�t "*, º¹� "È��» ºÈ)) ¹ �
�,Æã �¹,¹,¹ Ë��æ�¯¹� Èø» ä�� º¹�¹� ¹, ) ¾ ÈÆâ¹¾)¹��º Üæ )¹ �¹, �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹¯ Æø» ¯ �ø ã,t ° ÙÈøÜ ü w)t ���t °üèvt

Ç� �À·�³ºº ÂÀ� ��ÇÀ³q��q~qqÀ
(¹, ý,æ�ºøÈøÆ¹)øÈ�º º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° � ø )¹ �¹, ÈÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��¹�º¹�
Ë ,�æ�¯ ¹,²È))ø �æ, "È,ø¹�» º ¹ È�) �æ)¯È�¯)¡ �º¹, É ¹��,ø º ¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ º¹)
Ùøx²�t Æ¹ø,¹²²¹�t ( ¹) ¹,²�,º¹,ø �Æ¯,¹�Üæ�¯¹� ¹ �¹,)¹ ø) Üæ � ¾øÈÆÜ ¹ÆÈ,¹�
ß, äÈø²È,ø¹�» È�º¹,¹,)¹ ø) Üæ º¹� *Æ, ¯¹� Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø¹� "È,ø¹�»  �)Æ¹)t
 � ÛÈ�¹� ¹ �¹, �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø» º ¹ �¹ �¹� �ÆÜæ¯)Æ¹¯,¹�Üæ�¯¹� æ�ø¹,� ¹¯¹�
w)t Èæ¾ ���t °°!vt ( ¹ Û)x,t ä¹,�È�¯ø ¹ �)¾,~��¹�º Üæ� ý¹)¹øÜ¹)â�,ø�Èæø
¹�ø)x,¹¾¹�º º¹� Û¹ )¹��)ø¹�¯,æ�º)~øÜ¹� æ�º � ø  º¹�ø )¾¹� �¹¯, ²²) �È�ø
¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  Ù ¹ �¹) (Èæ¹,¹�¹�¹�ø) w�"û ät ¸t!t��¸é µ Ìù Û
�±üú!�» �Ùø��t ùù ��¸é» ü!�$ ät èÚt��t��¸! µ Ìù Û üú�ü» �Ùø��t ùù ��¸¸» °°é$ ����
�¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �t ü» éè$ )t Èæ¾ Û é! �Æ)t è çÙøÛvt ���¹,º �¯) ����ø ¹)
Èæ² º ¹ (Èæ¹, æ�º º ¹ ù�ø¹�) ø~ø º¹, ø~¯� ¾ º�,ø ¹,Æ,È¾ø¹� �,Æ¹ ø)�¹ )øæ�¯ � ¾ø
È� w�"û ät ètèt���° µ Ìù Û �Ú�ú¸�» �Ùø��t ùù ���°» °èèvt ( ¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �æ))
� ¾ø Üæ� Éâ¹¾� ¹ �¹) �,Æ¹ ø)¹ �)ÈøÜ¹) Èæ²¯¹)æ¾ø â¹,º¹� w�"û ät èütètèÚÚé µ
Ìù Û éÚúÚè» �Ùø��t ùù èÚÚé» °�±vt
Û¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø º¹, �,ø)¯¹Ææ�º¹�¹ å øø¹�xæ��ø º¹, ºÈæ¹,È²ø È�¡
¯¹�¹¯ø¹� Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø º¹) �,Æã w�"û ät ±t¸tèÚÚ° µ Ìù Û °ÚúÚé»
�Ùø��t ùù èÚÚ°» �Ú!°vt ( ¹)  )ø  � Û¹¯¹�²È�� º¹, �¹ø, ¹Æ �º¹, Éâ¹ ¯Æ¹ø, ¹Æ» º¹,
 ��¹, â ¹º¹,» â¹�� Èæ¾ �¹â¹ �) �æ, �æ,Ü², )ø ¯» Èæ²¯¹)æ¾ø â ,º w�"û ät ��t±t
èÚÚ± µ Ìù Û è±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !��$ )t ���t è¸!vt %) �æ)) ) ¾ ºÈÆ¹  æ�
¹ �¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯ º¹) �,Æý È�º¹�� w)t ºÈÜæ �"û ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù
Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é$ ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸¸vt
ã ¾ø Èæ² �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø» )��º¹,� È� )¹ �¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹² �¡
º¹ø ) ¾ �È¾ º¹, w�¹æ¹�v Û)x,t º¹) �"û wä¯�t ����¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �t ü»
éè» éü �âãv¼
µ ¹ � �,Æã» º¹, È�)��)ø¹� Èæ² ¹ �¹� "È,Ü¹æ¯ ¹ �¯¹)¹øÜø â ,º»  �) ¾ø� ¾ º¹,

É¹ ø¹�» º ¹ ¹, È� Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹� % �, ¾øæ�¯¹� º¹) �,Æý � ø �¹,¹ ø)¾È²ø)¡
º ¹�)ø �º¹, ×¹ ��È�¹ È� "�,øÆ �ºæ�¯¹� ä¹,Æ, �¯ø»

µ ¹ �  � �Æ, ¯¹�  � �æ®¹�º ¹�)ø Æ¹)¾~²ø ¯ø¹, Ùøx²�t» )��È�¯¹ ¹, È� Ì¹,âÈ�¡
øæ�¯)) øÜ )¹ �¹) �,Æý ø~ø ¯ â ,º æ�º º�,ø º ¹  � �æ®¹�º ¹�)ø ºæ,¾Üæ²*¡
,¹�º¹� �æ²ø,~¯¹ ¹�ø¯¹¯¹�� ��ø �º¹, ÈÆ,¹¾�¹ø»

µ ¹ � �¹,æ²)�,È²ø²È,¹,» )��È�¯¹ ¹, ) ¾ È� "È,Ü¹æ¯º¹x�ø º¹) �,Æý Èæ²~�ø
æ�º ºÈ) Üæ ²*,¹�º¹ "È,Ü¹æ¯ *Æ¹,� ��ø» æ�º

� ¬ ���t °±èµ°±é �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼

°±é
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µ ¹ � Èæ))¾� ¹®� ¾ Èæ² â¹¾)¹��º¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� Æ¹)¾~²ø ¯ø¹, �,Æã» º¹,
È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾ º¹� �¹ø, ¹Æ)) øÜ º¹) �,Æý Èæ²)æ¾ø» æ� ä�� º�,ø Èæ) Üæ º¹�
Èæ)â~,ø ¯¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹� â¹ ø¹,Æ¹²½,º¹,ø Üæ â¹,º¹�» ²*, º ¹ (Èæ¹, )¹ �¹)
�æ²¹�øÈ�ø) È� �¹ø, ¹Æ)) øÜt

( ¹ ×~ø ¯�¹ ø Èæ² ¹ �¹� Ù¾ ²² Æ¹¯,*�º¹ø �È�¯¹�) á,ø)¯¹Ææ�º¹�¹ ø º¹) �,¡
Æ¹ ø)x�ÈøÜ¹) �¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ w�"û ät �üt��tèÚÚ± µ Ìù Û �èúÚ°»
�Ùø��t ùù èÚÚü» èü!$ ät ��t�ètèÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸$ È� ��¾
�"û ät �!t�èt��!� µ Ìù Û é�±ú!Ú» �Ùø��t ùù ��!è» è°±$ ät ��t¸t��!è µ Ìù Û
�è¸ú!Ú» �Ùø��t ùù ��!è» ��± Üæ� Ù¾�È²âÈ¯¹�)¾È²²�¹,vt
Ë¹¾)¹��º¹ % �)ÈøÜ�,ø¹ ) �º �¹â¹ �) �¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�t (¹)È�Æ
¯ �ø ²*, º¹� Ë¹¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º â¹¾)¹��º¹� % �)ÈøÜ)ø¹��¹� � ¾ø º ¹
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹$ ÈÆÜ ¹ÆÈ, ) �º º¹)È�Æ º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� w�"û ät
��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !ÚúÚé» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸±vt
% �¹ Èæ)â~,ø ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹» º ¹ )¹�Æ)ø �¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø»
â ,º �È¾ º¹, Û)x,t º¹) �"û � ¾ø ºæ,¾ Æ��®¹� É¹ øÈÆ�Èæ² ä�� é å��Èø¹� Üæ,
,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÆÜât Üæ� ×~ø ¯�¹ ø)� øø¹�xæ��ø  Ùºt ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ �
ã,t ± w�"û ät ��t�ètèÚÚ± µ Ìù Û éÚúÚ±» �Ùø��t ùù èÚÚü» é!¸$ È� Û é! �Æ)t é
çÙøÛvt
Ë ,º ¹ �¹ �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø � ø º¹� ( ¹�)ø²È,Ü¹æ¯ ä�� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ)
È�¯¹ø,¹ø¹� æ�º ²~,ø º¹, �,Æã �È¾ %,�¹º ¯æ�¯ º¹, Èæ)â~,ø ¯¹� ×~ø ¯�¹ ø æ�¡
� øø¹�ÆÈ, )¹ �¹ Ë��æ�¯ È�» )� ¹�º¹ø º ¹ Û¹ )¹ È� º¹, Ë��æ�¯ º¹) �,Æãt ( ¹
��,¯¹�º� ¾¹ Û*¾�²*,æ�¯ º¹) ( ¹�)ø²È,Ü¹æ¯) Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø ¹ �¹ "È,ø
Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ w�"û ät èÚt�èt���� µ Ìù Û ��üú¸�»
�Ùø��t ùù ���è» éÚ¸vt
ÒÀ³q�~l®³·À� ��ÇÀ³q�·ÀÇ³ÀqÄ )t ºÈÜæ ���t è¸!t
çÀµ�À�À ��ÇÀ³q��q~qqÀÄ % � �,Æã �È�� �¹,¹,¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹�
 ��¹,È�Æ æ�º Èæ®¹,È�Æ º¹))¹�Æ¹� ( ¹�)øä¹,~�ø� ))¹) ÈÆ¹�t Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯
 )ø» ºÈ)) º¹, �,Æã  ��¹, â ¹º¹, æ�º ºÈ� ø � ø ¹ �¹, ¯¹â ))¹� ãÈ¾È�ø ¯�¹ ø
æ�º (Èæ¹,È²ø ¯�¹ ø È� º ¹)¹� ä¹,)¾ ¹º¹�¹� á,ø¹� )¹ �¹ �,Æ¹ ø)�¹ )øæ�¯ Üæ ¹,¡
Æ, �¯¹� Èø æ�º ¹,Æ, �¯ø w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û �±úÚ°» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸¸¼
�¹,¹,¹ �æ)º¹x�ø)$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û �éúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±é¼ �¹,¹,¹
Û¹øøæ�¯)âÈ¾¹�$ ät �°t�tèÚÚ± µ Ìù Û èèúÚ°» �"ûúãÌ èÚÚü» ±Ú!¼ ôÈ� ��¹,¹,$
ät !tütèÚÚè µ Ìù Û ±éúÚ�» �Ùø��t ùù èÚÚè» ¸!¸¼ �¹,¹,¹ " � È�Æ¹ø, ¹Æ¹$ )t Èæ¾
����¤�¤x¤�{» (� èÚÚü» �¹ �È¯¹ ü» éè» æ�º ���t è¸!vt
ï~l�¯³ÆµÀ� ��ÇÀ³q�÷³®®À� È¯� �À·À¯®~¶³·À ��ÇÀ³q��q~qqÀÄ ý,º)t �È�� Èæ¾
º ¹ Ë��æ�¯ �,ø)¯¹Ææ�º¹�¹, å øø¹�xæ��ø º¹, Æ¹,æ²� ¾¹� ×~ø ¯�¹ ø æ�º ºÈ� ø
,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ )¹ �» â¹�� º¹, �,Æã º�,ø ¹ � ¹ ¯¹�¹) �*,� ÆÜât ~æ)¡
� ¾¹) �,Æ¹ ø)Ü ��¹, æ�ø¹,~�ø w�"û ät �èt�èt��¸¸ µ Ìù Û �é�ú¸°» �"ûúãÌ
��¸¸» °é� �âã$ ät è�t°tèÚÚé µ Ìù Û ¸üú��» �Ùø��t ùù èÚÚé» !°�vt %øâÈ) È�º¹,¹)
)��� ¯¹�ø¹�» â¹�� º¹, Ùøx²�t  � �¹ø, ¹Æ º¹) �,Æý wÈæ¾v )¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ Èø$  � º ¹)¹� "È�� )��� ºÈ) ~æ)� ¾¹ �,Æ¹ ø)Ü ��¹, �¹ �¹ â¹ ø¹,¹ �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ ºÈ)ø¹��¹� w¯�� ôÙåúät �����°z�{» ' é Û�t " �é$ �����®�ú �́���¤�»
' � Û�t èü!vt ( ¹ "È,ø¹� ä�� º¹, Ë��æ�¯ Üæ� �¹ø, ¹Æ æ�ø¹,²È��¹� �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t °t ( ¹) )��� ) ¾ Èæ) º¹� ý�¹ ¾Æ¹È�º�æ�¯)¯¹Æ�ø º¹, "È,ø��)ø¹�
Æ¹  )¹�Æ)ø~�º ¯¹, æ�º � ¾ø)¹�Æ)ø~�º ¯¹, �,Æ¹ ø ¹,¯¹Æ¹�t ãÈ¾ )øÛ)x,t º¹) �"û
�½��¹� Û~æ�� ¾�¹ ø¹�» º ¹ µ â ¹ *Æ� ¾¹,â¹ )¹ ¹ � ~æ)� ¾¹) �,Æ¹ ø)Ü ��¹, µ
�æ, ¹ �¹� ×¹ � º¹, Ë��æ�¯ �º¹, º¹) Ë��Èæ)¹) Æ �º¹�» È�)�  � º¹� Ë��¡
Æ¹,¹ ¾ æ�º ºÈ� ø  � º ¹ Ùx~,¹ º¹) Ùøx²�t ¹ �¯¹Ææ�º¹� Æ�¹ Æ¹�» � ¾ø È�) �¹¡
ø, ¹Æ)) øÜ  Ùºt ' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ü qæÈ� ² Ü ¹,ø â¹,º¹� w�"û ät ��t¸t���¸ µ Êù
Û �Úú�ü» �"ûúãÌ ����» °� �âã$ )t ºÈÜæ ���t y� �����°z�{» (ÙøÉ ����»

õ è!!

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °±é � ¬



õ è!¸ �¸�®¨¸¦¡¸�

�ÚÚ$ )t Èæ¾ ���t ²¤¯¤��l�¤��¤{ Üæ �"û ät �ütèt���° µ Êù Û ±èú��» (ÙøÛ
���°» ��°!vt
�l�Ç³¯Âl·��q~qqÀÄ ( ¹ ",È¯¹» �Æ ¹ �¹ �æ)Æ �ºæ�¯))ø~øø¹  � ÛÈ�¹� ¹ �¹)
( ¹�)øä¹,~�ø� ))¹) ,¹¯¹��~® ¯¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø» ¹�ø)¾¹ º¹ø ) ¾ �È¾ È��¯¹�¹ ¡
�¹� ý,æ�º)~øÜ¹�t (¹)È�Æ Èø ¹ �¹ �æ)Æ �ºæ�¯))ø~øø¹  � ÛÈ�¹� ¹ �¹) ( ¹�)ø¡
ä¹,~�ø� ))¹) Æ¹  Æ¹,æ²� ¾¹� ç¹,¯~�¯¹�» �æ)Æ �ºæ�¯)ä¹,~�ø� ))¹�» �Æ�,º�æ�¡
¯¹� �º¹, "�,øÆ �ºæ�¯)�È®�È�¹� º¹� �È,È�ø¹, ¹ �¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø)¡
)ø~øø¹» â¹�� ¹) ) ¾ æ� ¹ �¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯ º¹) �,Æý È�º¹�ø æ�º º¹,
Ùøx²�t º ¹)¹ ºÈæ¹,È²ø» ºt *Æ¹, ¹ �¹� �~�¯¹,¹� É¹ ø,Èæ� Èæ²)æ¾ø w�"û ät èèt!t
èÚÚé µ Ìù Û ��Úú�!» �Ùø��t ùù èÚÚ°» ¸¸üvt ( ¹ ��â¹ )æ�¯  � Û é! �Æ)t é ÙÈøÜ é
çÙøÛ æ�º º ¹ Õ,ø¹ �¹ º¹) �"û ät °t±t���Ú µ Ìù Û �éú¸ü w�Ùø��t ùù ���Ú» ¸±�¼
Ùø¹æ¹,È�â~,ø¹,v$ ät °t±t���Ú µ Ìù Û �±üú¸ü w�Ùø��t ùù ���Ú» ¸ü�¼ " �È�ÜÈ�â~,¡
ø¹,v» æ�º ät °t±t���Ú µ Ìù Û ü°ú¸° w�"ûúãÌ ���Ú» éÚ¼ " �È�ÜÈ�â~,ø¹,v ) �º
ºæ,¾ º ¹ �¹æ¹ Û)x,t º¹) �"û *Æ¹,��ø w)t ���t è¸!vt
�¹)��º¹,¹ ø¹� ¯¹�ø¹� ²*, � �ºæ�¯)�È®�È�¹� Èæ®¹,È�Æ ¹ �¹) ( ¹�)øä¹,~�ø¡
� ))¹)t û ¹, �È�� ¹ �¹ � �ºæ�¯)¹ �, ¾øæ�¯ wÜ� Õ� ä¹,) ø~øv ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ )¹ �» Èæ¾ â¹�� ¹) ) ¾ � ¾ø æ� ¹ �¹ Æ¹ø, ¹Æ� ¾¹ % �, ¾øæ�¯ º¹)
�,Æý È�º¹�ø w�"û ät è�t°tèÚÚé µ Ìù Û ¸üú��» �Ùø��t ùù èÚÚé» !°�$ ät è�t°tèÚÚé
µ Ìù Û ¸üú��» �"ûúãÌ èÚÚé» ��!$ ät èèt!tèÚÚé µ Ìù Û ��Úú�!» �Ùø��t ùù èÚÚ°»
¸¸ü$ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " èÚÈ$ æ% Üâ¹ ²¹�È²ø» ºÈ  ����)¹qæ¹�øvt

Æ� ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ
ãÈ¾ º¹, ã¹æ²È))æ�¯ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ºæ,¾ ºÈ) ý¹)¹øÜ Üæ, % �²*,æ�¯
¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ät è�t�ètèÚÚÚ w)t ���t �v ) �º �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*,
º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Ëôt � ) Üæ, ã¹æ²È))æ�¯ âÈ,  �
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � ä�� l"È,ø¹�j º ¹ Û¹º¹t ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹
�È�� �¹ �,Æ¹ ø)øÈ¯ ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üæ, )¹�Æ¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �æ, ¹ ��È� Æ¹,*¾�) ¾¡
ø ¯ø â¹,º¹� wã,t ° ÙÈøÜ è$ )t ���t °±!vt ( ¹ ²,*¹,¹ Û¹¯¹�æ�¯  � ã,t ° ÙÈøÜ è»
�È¾ º¹, Üæ)~øÜ� ¾¹ "È,ø¹� È� ¹ �¹� �,Æ¹ ø)øÈ¯ Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� ����¡
ø¹�» â¹�� º ¹ �,Æ¹ ø)Ü¹ øæ�ø¹,Æ,¹¾æ�¯ � �º¹)ø¹�) ä ¹, Ùøæ�º¹� Æ¹ø,È¯¹� Èøø¹
�º¹, º ¹ "È,ø â¹¯¹� ¹ �¹) Üæ)~øÜ� ¾¹� �,Æ¹ ø)¹ �)ÈøÜ¹) ¹,²�,º¹,� ¾ âæ,º¹»  )ø
� ø º¹, % �²*,æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆ ÌÉ èÚÚ� ¹�ø²È��¹� w�"û ät
��t�tèÚÚé µ Ìù � �Ú�úÚé» �Ùø��t ùù èÚÚé» ¸�é$ Ì¹,²È))æ�¯)Æ¹)¾â¹,º¹ � ¾ø Üæ,
%�ø)¾¹ ºæ�¯ È�¯¹����¹�¼ �Ì¹,²ý ät èüt�ÚtèÚÚ± µ è �äÛ èÚ¸±úÚé» �ät$ È�
�°��¤�úy� ����¤�¯¤�¢» �� èÚÚ°» �è±�vt
( ¹ %,)¹øÜæ�¯ º¹) �¹¯, ²²) l"È,ø¹�j ºæ,¾ lË¹¯¹j )��� �¹º ¯� ¾ ä¹,º¹æø� ¾¹�»
ºÈ)) º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ¾ Ùøx²�t  � ��)x,æ¾ �¹�¹� �½��¹�» º ¹ Üæ
"æ® ¯¹¹� w)t ���t °±üvt "*, º ¹ �¹)ø ��æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯  )ø º ¹ �*,Ü¹)ø¹
Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �È®¯¹Æ¹�º wã,t °
ÙÈøÜ °$ )t ºÈÜæ ���t °±�vt ã,t ° ¹�ø~�ø  � �Æ, ¯¹� Æ¹Ü*¯� ¾ º¹, %�ø²¹,�æ�¯
º¹,Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �¹ �¹ % �)¾,~��æ�¯¹� wÜæ, ²,*¡
¹,¹� Û¹¾ø)�È¯¹ )t ���t �vt �æ) º¹� È��¯¹�¹ �¹� Ëô�¹¯, ²² º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ �
�~))ø ) ¾ ¹Æ¹�²È��) �¹ � ×ÈøÆ¹)øÈ�º)�¹,��È� ¹�ø�¹�¹�» ºÈ) º ¹ ��â¹�ºæ�¯
º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ºÈä�� ÈÆ~�¯ ¯ �È¾ø» �Æ ¹ � �,Æã Æ¹  º¹� ä��
 � ,¹¯¹��~® ¯ Æ¹�æøÜø¹� �¹²½,º¹,æ�¯)� øø¹� È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾ º ¹ "È,ø¹� Üâ ¡
)¾¹� Ë��æ�¯ æ�º º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ² ) ¾ �¹�¹� â*,º¹» æ� )¹ �¹, �,Æ¹ ø
È� �¹)¾~²ø ¯æ�¯)�,ø �È¾¯¹¹� Üæ �½��¹� w�"û ät �ét�èt��¸± µ Ìù Û !ú¸é»
�Ùø��t ùù ��¸ü» èè�vt

� ¬ ���t °±éµ°±° �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼

°±°
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Â� ÒÈµ¯ ÂÀ� �ÀºÅ�ÂÀ�l·�®³qqÀ¯�
(¹� �,Æã )ø¹ø ¹) ²,¹ » � ø â¹�¾¹� x, äÈø¹� �º¹, ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�
¹, º ¹ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ºæ,¾²*,ø wô²Üt» ½²²¹�ø¡
� ¾¹ Ì¹,�¹,)� øø¹�» "�æ¯Ü¹æ¯» ×Èà $ �"û ät èÚt±t��¸Ú µ Ìù Û è°�ú!!» �Ùø��t ùù
��¸Ú» ±¸è Æ¹ø,t ×Èà $ ät �ét�èt��¸± µ Ìù Û �°éú¸�» �"ûúãÌ ��¸ü» è�� Æ¹ø,t
"�æ¯Ü¹æ¯$ Üæ� % �)ÈøÜ ¹ �¹) å�ø�,Æ��ø) )t �"û ät �Út±tèÚÚ� µ ùÌ Û üúÚÚ»
�Ùø��t ùù èÚÚ�» ±!±vt (¹, Ùøx²�t �È�� Èæ¾ ä¹,)¾ ¹º¹�¹ �¹²½,º¹,æ�¯)� øø¹� � ø¡
¹ �È�º¹, ���Æ � ¹,¹� wôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " ü°vt ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ¡
)¾È�¹» � ø º¹, º ¹ ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ä¹,¡
È��È))ø¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹� ) �º»  )ø Üæº¹� ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯t
Ù ¹ ¯,¹ ²ø È�)� Èæ¾ ¹ �» â¹�� º ¹ Ùø,¹¾�¹ Üæ "æ®» x¹, "È,,Èº �º¹, È�) ×¹ ��¹¡
�¹, ¹ �¹, w��)ø¹���)¹�v "È,¯¹�¹ �)¾È²ø Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø â ,ºt ç¹º ¯� ¾ ²*, "�æ¯¡
)ø,¹¾�¹� ¯ �ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ � ¾ø wã,t ° ÙÈøÜ é$ )t ���t °±¸vt ù�)�¡
â¹ ø ) �º º ¹ øÈø)~¾� ¾ ¹�ø)øÈ�º¹�¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� È�) Ëô ÈÆÜ ¹ÆÈ,t �æ²
º ¹)¹ Ë¹ )¹ )��� ä¹,� ¹º¹� â¹,º¹�» ºÈ)) º¹, ��)ÈøÜ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹
¯¹,Èº¹ Æ¹  å øø¹�¡ æ�º çÈ�¯)ø,¹¾�¹�²�*¯¹� Üæ ¹ �¹, º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� â¹ ø
*Æ¹,)ø¹ ¯¹�º¹� �¹¯*�)ø ¯æ�¯ ²*,ø w�×(,æ¾�)t �°ú°°é±» �vt

ííí� �Ç·À¯ql· ÂÀ� �lºgÀÂl·À Âl�Æµ Â³À õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À
¨å�� ¸ ×Èq÷ n�

ª� ×ù�qÀ®gÀÆµ�À¯ Âl�Æµ õ³º{µ�l· ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À
� ) ÌÉ èÚÚÚ ����ø¹� ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹�
Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ô,È²øâÈ¯¹�) � ø ¹ ¡
�¹� ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ ä�� Ú»!Ú (å» Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) å�ø�,,Èº)
�º¹, å�ø�,,���¹,) � ø Ú»éé (å �¹ %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹�t
�¹  �¹�æøÜæ�¯ È�º¹,¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ����ø¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� È�)Ëô
ÈÆ¯¹)¹øÜø â¹,º¹�t åÈ�¯¹�) ô�)ø¹� âÈ,¹� Üæ "æ® �º¹, È�) å ø¯� ¹º ¹ �¹, "È,¡
¯¹�¹ �)¾È²ø Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø¹ Ë¹¯¹ � ¾ø Üæ Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹�t �æ²¯,æ�º º¹, ã¹æ¡
,¹¯¹�æ�¯ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ºæ,¾ ºÈ) ý¹)¹øÜ Üæ, % �²*,æ�¯ ¹ �¹, %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ät è�t�ètèÚÚÚ w)t ���t °°�v ) �º º ¹ Æ )¹, ¯¹� ô ���¹ø¹,¡
ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ ºæ,¾ ¹ �¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹,¡
)¹øÜø â�,º¹�t % �¹ ( ²²¹,¹�Ü ¹,æ�¯ º¹, �¹â¹ � ¯¹� ßÈæ)¾È�¹� ¹�ø)x,¹¾¹�º
º¹� �æ²âÈ�º º¹) ¯¹�æøÜø¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�) â ,º ºÈÆ¹  � ¾ø ä�,¯¹����¹�t
"*, º¹� Ë¹¯ ä�� º¹,Ë��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ����ø¹� ÈÆ ÌÉ èÚÚ� æ�ÈÆ~�¡
¯ ¯ ä�� º¹� øÈø)~¾� ¾ Æ¹�æøÜø¹� Ì¹,�¹,)� øø¹� ²*, º ¹ ¹,)ø¹� Ü¹� %�ø²¹,¡
�æ�¯)� ���¹ø¹, �¹â¹ �) Ú»!Ú (å wÈÆ ÌÉ èÚÚ�¼ Ú»éü "v æ�º ²*, �¹º¹� â¹ ø¹,¹�
%�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, Ú»¸Ú (å wÈÆ ÌÉ èÚÚ�¼ Ú»°Ú "v È�) Ëô ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø
â¹,º¹�t (æ,¾ ºÈ) û�¹¯�ý èÚÚ°  )ø lÈ�) åÈ®�È�¹ Üæ, ûÈæ)È�ø)���)�� º ¹¡
,æ�¯j w�×(,æ¾�)t �±ú�±Úè» è�v � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ° æ�ø¹, Ì¹,)ø�® ¯¹¯¹�
ºÈ) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ² ¹ �¹� ²*, È��¹ Ùø,¹¾�¹�
¹ �¹ ø� ¾¹� �¹ø,È¯ ä�� Ú»éÚ " ¹,ÈÆ¯¹)¹øÜø â�,º¹�t ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹
 )ø ¯,º)t Èæ² °±ÚÚ " wÌÉ èÚÚ�¼ �ÚÚÚÚ (å$ ÌÉ èÚÚèµèÚÚé¼ ±��è "v Æ¹¯,¹�Üøt
% � ½¹,¹, �¹ø,È¯ �È�� ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹�» )�â¹ ø º¹, �,Æã ¹ �¹� ¹ ¯¹¡
�¹� �º¹,  � Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� ô,È²øâÈ¯¹� Æ¹�æøÜøt
( ¹ ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯),¹¯¹�æ�¯ ¯ �ø � ¾ø �æ, æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� º¹, ËÈ� º¹) Ì¹,¡
�¹,)� øø¹�)$ ) ¹  )ø Èæ¾ æ�ÈÆ~�¯ ¯ ºÈä��» �Æ º¹� �,Æã �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*,
º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø ¹�ø)ø¹¹�t Ù ¹ ¯,¹ ²ø È�)� Èæ¾» â¹�� º ¹ Ùø,¹¾�¹ Üæ "æ® Üæ¡
,*¾�¯¹�¹¯ø â ,º �º¹, º¹, �,Æã ¹ �¹ ��)ø¹���)¹ "È,¯¹�¹ �)¾È²ø �æøÜøt

õ è!�
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(È) ô��Ü¹xø ¹ �¹, ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹� %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, "È,¡
ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èøø¹ Æ¹,¹ ø) º ¹ Ùø¹æ¹,,¹²�,�¡ô��¡
� )) ��  �  ,¹� Ì�,)¾�~¯¹� ät èèt��t���! w)� t̄ ß¹ø¹,)Æ¹,¯¹, Ùø¹æ¹,ä�,)¾�~¯¹»
�å"¡Ù¾, ²ø¹�,¹ ¹ û¹²ø ü�» ���!» é!v ¹�øâ ¾�¹�øt ù� %�øâæ,² ¹ �¹) Ùø¡
Û¹²�,�ý ���� w�Û(,æ¾�)t è¸Úú�! æt �×(,æ¾�)t �éú!°¸Úv âæ,º¹ º ¹)¹, Ì�,¡
)¾�È¯ æ�¯¹)¹øÜø w' é± �Æ)t � ã,t ° %Ùøý¡%�øâæ,²vt (È�È¾ )���ø¹ È�)ø¹��¹ º¹)
º ²²¹,¹�Ü ¹,¹�º¹� ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,È¯) ¹ �¹ ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� �æ, Ú»°Ú (å x,� %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, ²*, "È,ø¹�
Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹ �¯¹²*,ø â¹,º¹�» â�Æ¹  È��¹,º �¯) "È,¡
ø¹� Æ ) �± �� � ¾ø Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� )���ø¹�t "È,ø��)ø¹�» º ¹ ÈÆ º¹� �üt
ô ���¹ø¹, ¹�ø)ø¹¹�» )���ø¹� Üæ)~øÜ� ¾ Üæ º¹� �,ÆãßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ È�¯¹)¹øÜø
â¹,º¹� �½��¹�t ( ¹)¹, )���ø¹  � �Æ, ¯¹� Èæ² �éÚÚ (å ,¹ºæÜ ¹,ø â¹,º¹� wÜæ
º¹� Ì�,)¾�~¯¹� )t ¶�®�{¤�ú �́¤��¤» ÙøæË ���¸» é±�$ a�¯¤�{u» �� ���!» �°±è»
æ�º a�¯¤�{u» (ÙøÉ ���!» é�üvt
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °  º" ÈÆ ÌÉ èÚÚ� ��*x²ø È� º¹� ý¹)¹øÜ¹�øâæ,² Üæ� Ùø¡
Û¹²�,�ý ����  �È�ø� ¾ �æ,  � ��)~øÜ¹� È�t ù� Ì�,º¹,¯,æ�º )ø¹ø � ¾ø º ¹
�Æ)¹��æ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,¡ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹  � º¹� �¹�*¹�» ¹ �¹ È�) � ¾ø )È¾¡
æ�º Ü¹ ø¯¹,¹¾ø ¹,È¾ø¹ø¹ ÙøÌ¹,¯*�)ø ¯æ�¯ Üæ,*¾�Üæ²*,¹�» )��º¹,� º ¹ % �²*¡
,æ�¯ ¹ �¹) ä�� º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ËÈ� º¹) Ì¹,�¹,)� øø¹�) æ�ÈÆ~�¯ ¯¹� �Æ¯¹�¡
øæ�¯))Þ)ø¹�)t Õ�� øø¹�ÆÈ,¹, ���È)) ²*, º ¹ ã¹æ,¹¯¹�æ�¯ º¹, ã,t ° ºæ,¾ ºÈ)
ý¹)¹øÜ ät è�t�ètèÚÚÚ âÈ,¹� º ¹ )øÈ,�¹� ß,¹ ))ø¹ ¯¹,æ�¯¹� ²*, ô,È²ø)ø�²²¹  �
û¹,Æ)ø èÚÚÚt ( ¹ Éæ)È¯¹ º¹, �Û¹ t̄» ß�â¡ãæøÜ¹,� ²*, º ¹ ¯¹)ø ¹¯¹�¹� ô,È²ø¡
)ø�²²x,¹ )¹ ¹ �¹� ² �È�Ü ¹��¹� �æ)¯�¹ ¾ ºÈºæ,¾ Üæ ¯¹Æ¹�» ºÈ)) º ¹ xÈæ)¾È�¹�
ô ���¹ø¹,)~øÜ¹ ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�¯¹�Æ¹�
â¹,º¹�» ¹�º¹ø¹ )¾� ¹®� ¾ � ø º¹, % �²*,æ�¯ º¹, ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯¹�
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹t (¹, ÙÞ)ø¹�â¹¾)¹� âæ,º¹ � ø æ�â¹�ø¡ æ�º ä¹,�¹,)¡
x�� ø )¾¹� %,â~¯æ�¯¹� Æ¹¯,*�º¹ø w�×(,æ¾�)t �°ú°è°è» ±$ `°�®�új¦�¤{�ú
¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±vt ãÈ¾ º¹� ý¹)¹øÜ¹�øâæ,² âÈ, ¹ �¹ ¹ �¹ ø� ¾¹ ßÈæ¡
)¾È�¹ ä�� Ú»¸Ú (å ä�,¯¹)¹¹�t ( ¹ ��¹Ææ�¯ Èæ² ¯¹�¹,¹�� Ú»¸Ú (å âæ,º¹
� ø )�Ü È�¹� %,â~¯æ�¯¹� Æ¹¯,*�º¹ø w�×(,æ¾�)t �°ú°è°èvt ù� Ì¹,� øø�æ�¯)Èæ)¡
)¾æ)) âæ,º¹ ºÈ�� Èæ) ² )�È� )¾¹� ý,*�º¹� ¹ �¹ ÙøÈ²²¹�æ�¯ )�â ¹ ¹ �¹ �¹¯,¹�¡
Üæ�¯  �)Æ¹)t Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ¹ �¯¹²*¯øt

n� ïÅµÀ ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À
�À�ÀÆµl·Ä ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Æ¹ø,~¯ø ²*, �¹º¹� ä���¹� �� º¹, �*,¡
Ü¹)ø¹� Ùø,¹¾�¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÈÆ ÌÉ èÚÚ°
¹ �¹ ø� ¾ Ú»éÚ " wÜæ, Û¹¯¹�æ�¯ Æ ) ÌÉ èÚÚé )t ���t °±ü$ Üæ, �¹º¹æøæ�¯ º¹, �Ú
��¡ý,¹�Ü¹ )t `°�®�új¦�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±vt ( ¹ �Æ)¹��æ�¯ Èæ²
Ú»éÚ " ¹�ø)x, ¾ø ¹ �¹, ô*,Üæ�¯ æ� �ü»! u ²*, º ¹ ¹,)ø¹� �Ú %�ø²¹,�æ�¯)¡
� ���¹ø¹, æ�º æ� è± u ÈÆ º¹� ��t %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹,t (ÈÆ¹   )ø º¹, ä���¹
ô ���¹ø¹, º¹, %�ø²¹,�æ�¯ �È®¯¹Æ¹�ºt %) ºÈ,² È�)� � ¾ø Èæ² º¹� �~¾)ø¹� ä��¡
�¹� ô ���¹ø¹, Èæ²¯¹,æ�º¹ø â¹,º¹�» ä ¹��¹,  )ø Èæ² ä���¹ ô ���¹ø¹, ÈÆÜæ,æ�º¹�t
( ¹) )ø¹��ø ¹ �¹ Ì¹,)¾�¹¾ø¹,æ�¯ ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹, ²,*¹,¹� ß,Èà ) ºÈ,t (È�È¾
âæ,º¹ *Æ� ¾¹,â¹ )¹  ��¹, Üæ ýæ�)ø¹� º¹) Ùøx²�t ¯¹,æ�º¹ø w�z®��¤�» Ùø� èÚÚ�»
�èè � ø �¹ )xtvt ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ â ,º æ�ÈÆ~�¯ ¯ ºÈä�� ¯¹â~,ø» �Æ
æ�º â¹�¾¹) Ì¹,�¹,)� øø¹� ¯¹�æøÜø â ,º w)t ���t °±üvt åÈ®¯¹Æ� ¾  )ø �æ,» ºÈ))
º¹, Ùøx²�t º ¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ²)æ¾øt ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹,È�ø¹� º¹)È�Æ
Èæ¾ �,Æã» º ¹  ,¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø Üæ "æ®» � ø º¹� "È,,Èº» º¹� å�ø�,,Èº
�º¹, � ø ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�� Üæ,*¾��¹¯¹� wÜæ "�*¯¹� )t ���t °±¸vt �¹ 
ãæøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹�  )ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ¾ ºÈ��

� ¬ ���t °±üµ°±! �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼
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È�Üæ)¹øÜ¹�» â¹�� º ¹ ¹�ø)øÈ�º¹�¹� ô�)ø¹� æ�ø¹, º¹, ßÈæ)¾È�¹ � ¹¯¹�t ���¹,¡
º �¯)  )ø º¹, û½¾)øÆ¹ø,È¯ ä�� ±��è " Üæ Æ¹È¾ø¹�t
�Ç·À¯ql· j« �lºgÀÂl·ÀÄ ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ â ,º lÜæ, �Æ¯¹�¡
øæ�¯ º ¹)¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹�j ¯¹â~,øt ý¹�¹ �ø ) �º ºÈ� ø º ¹  � �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t ° ÙÈøÜ � ¯¹�È��ø¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹) �,Æã ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹t %�ø)x,¹¾¹�º¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� â¹,º¹� ºÈÆ¹  æ�ø¹,)ø¹��ø»
)� ºÈ)) º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ¾ ºÈ��  � ��)x,æ¾ ¯¹����¹� â¹,º¹�
�È��» â¹�� º¹� �,Æã �¹ �¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹�ø¡
)øÈ�º¹� ) �º w)t ���t °±ü» °°èvt
(æ,¾ º¹� ��)ÈøÜ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ) �º ¯,æ�º)~øÜ� ¾ È��¹ �æ²â¹�¡
ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹�» º ¹  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø º¹� Ë¹¯¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯
æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ )ø¹¹�t ×Èø)~¾� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� �½��¹� ¯,æ�º)~øÜ� ¾
� ¾ø ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹�t ç¹º ¯� ¾ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)¡
� øø¹� �½��¹� *Æ¹, º¹� ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �¹ø,È¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  �Èæ)¡
¯¹¹�º¹ øÈø)~¾� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� w�Æ)t è ÙÈøÜ èvt �¹ 
�¹ �º¹,ø¹� �½��¹� Üæº¹� ½¹,¹ ô²Üt¡ô�)ø¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹� w�Æ)t è
ÙÈøÜ évt
( ¹ �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èø Üæ, "��¯¹» ºÈ)) Èæ®¹,¯¹¡
â½�� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� wÜ� ²*, �Æ��²È,ø¹�» å�ø�,)¾~º¹�» ýÈ,È¯¹�� ¹ø¹»
ßÈ,�¯¹Æ*,¹�$ Üæ Õ�²È��)¾~º¹� )t ÈÆ¹, �å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��°
×Üt év  � ý¹¯¹�)ÈøÜ Üæ, ²,*¹,¹� Û¹¾ø�È¯¹ � ¾ø Üæ)~øÜ� ¾ È�) Ëô È�¯¹)¹øÜø
â¹,º¹� �½��¹�t (È) ¹,¯ Æø ) ¾ Èæ¾ Èæ) �Æ)t è ÙÈøÜ �t ( ¹)¹ Ì�,)¾, ²ø  )ø» )Þ)¡
ø¹�Èø )¾ ²,È¯â*,º ¯»  �)�â¹ ø È�) %,¯~�Üæ�¯ Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � Üæ
ä¹,)ø¹¹�t
" qÇ¬�®¸¦¸ª¥�½¬Ç´�¸¥» ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ )��� �È¾ º¹, ý¹)¹øÜ¹)Æ¹¯,*�¡
ºæ�¯ º ¹ � �ºæ�¯ ä�� "È,¯¹�¹ �)¾È²ø¹� ���, ¹,¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°è°è» ±vt
ù� º¹, ×Èø �È��» ºÈ º ¹ û½¹ º¹) øÈø)~¾� ¾¹� �æ²âÈ�º) æ�Æ¹È¾ø� ¾  )ø» �¹º¹,
×¹ ��¹�¹, ¹ �¹, "È,¯¹�¹ �)¾È²ø æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� º¹, �,ø º¹, "È,¯¹�¹ �¡
)¾È²ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, ) ¾  � ��)x,æ¾ �¹�¹�t ( ¹) ¯ �ø Èæ¾
Æ¹  %¹¯Èøø¹� �º¹, È�º¹,¹� "È� � ¹�È�¯¹½, ¯¹�» º ¹ ¹ �¹� ¯¹�¹ �)È�¹� Ë¹¯
Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ,*¾��¹¯¹� w`°�®�új¦�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±vt åÈ®¡
¯¹Æ¹�º ²*, º ¹ %,� øø�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  )ø ²*, �¹º¹� ×¹ ��¹�¹,
º¹, "È,¯¹�¹ �)¾È²ø º ¹ ²*,  � �*,Ü¹)ø¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� )¹ �¹,
Ë��æ�¯ æ�º º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ w)t ã,t ° ÙÈøÜ ° æ�º ���t °±�vt ù� "È�� ¹ �¹,
â¹¾)¹�)¹ ø ¯¹� "È,¯¹�¹ �)¾È²ø  )ø È��¹,º �¯) º ¹ ô�)ø¹�º¹¾�¹�æ�¯ ä��
°±ÚÚ " Üæ Æ¹È¾ø¹�t ( ¹ �¹¯,¹�Üæ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Èæ² °±ÚÚ " ¯ �ø
�~�� ¾ �¹º ¯� ¾ Æ¹  º¹, �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� �º¹, Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹¡
�¹� ô,È²øâÈ¯¹�) � ¾øt (¹)È�Æ  )ø Üæ º ²²¹,¹�Ü ¹,¹�» È� â¹�¾¹� ×È¯¹� º¹, ¹ �¡
Ü¹��¹ ×¹ ��¹�¹, º¹, "È,¯¹�¹ �)¾È²ø "È,¹, æ�º âÈ�� ¹, å ø²È,¹, âÈ,
w���{u» "Û èÚÚ�» °ü�$ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " �¸è$ �å" ät ��t�ètèÚÚ�»
�Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �t±vt
" Ì¦h¸®¸» )t ���t °±�t
" Ë¸�®y�j¥®¸¥» (È) %�ø¯¹�ø ²*, º ¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ å ø�È�¹ ¹ �¹) �,Æ¹ ø)����¹¯¹�
Èæ² º¹, "È,ø Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ �È�� Üæ % ��*�²ø¹� Èæ)
)��)ø ¯¹� ç¹ )øæ�¯¹�  Ùºt ' èè ã,t é ²*,¹� w�"û ät �±tét���° µ Ê Û ±¸ú��»
�Ùø��t ùù ���°» ±�üvt (ÈÆ¹  �½��¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, Õ�â¹¯)ø,¹¾�¹� Üæ�
�Æ��¹� º¹, å ø²È,¹,  � �ÆÜæ¯ ¯¹Æ,È¾ø â¹,º¹� w�å" ät ��t�tèÚÚ�» �Ùø��t ù
èÚÚ�» �±$ ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t �¸üvt
ò{� ±ÀÂÀ ��ÇÀ³q�qÈ·Ä ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �È�� ²*, �¹º¹� �,Æ¹ ø)øÈ¯ ²*,
º ¹ Ë¹¯¹ Üæ, )¹�Æ¹� �,Æ¹ ø))ø¹��¹ �æ, ¹ ��È� ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹�t ( ¹) ²��¯ø
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Èæ) º¹, �¹)ø ��æ�¯» ºÈ)) � ø º¹, ßÈæ)¾È�¹ l²*, �¹º¹� �,Æ¹ ø)øÈ¯j º ¹ �æ²â¹�¡
ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹� ) �º w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è$ �Æ)t è ÙÈøÜ �vt (¹, ý¹)¹øÜ¡
¯¹Æ¹, ¯¹ø ºÈÆ¹  ä�� ¹ �¹� È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾¹� û �¡ æ�º Û*¾�â¹¯ Èæ)t �Æ¹,�È¾¡
ø¹ø º¹, Ùøx²�t È� º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹» )ø¹ø  � ²*, û �¡ æ�º Û*¾�â¹¯ �¹â¹ �) �æ,
º ¹ È�Æ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ Üæt ûÈø º¹, �,Æã �¹,¹,¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹� æ�º
�¹,ø ¹, ä�� º¹, ¹,)ø¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ�~¾)ø Üæ, Ë��æ�¯ Üæ,*¾�» )� ¯ �ø ²*,
º¹� Ë¹¯ ä�� º�,ø Üæ, �~¾)ø¹� �,Æ¹ ø))ø~øø¹ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ��¹
% �)¾,~��æ�¯¹� w�å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �t¸vt
" Éj�{�c§ª½¬¸ qÇ¬��¸¥» ( ¹  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È" ¹�øÈ�ø¹�¹ �æ)�È�¹
²*, Üæ)~øÜ� ¾¹ "È,ø¹� È� ¹ �¹� �,Æ¹ ø)øÈ¯ Æ¹  ¹ �¹, �,Æ¹ ø)Ü¹ øæ�ø¹,Æ,¹¾æ�¯
ä�� � �º¹)ø¹�) ä ¹, Ùøæ�º¹� �º¹, â¹¯¹� ¹ �¹) Üæ)~øÜ� ¾¹� �,Æ¹ ø)¹ �)ÈøÜ¹) Èæ¡
®¹,È�Æ º¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� �,Æ¹ ø)Ü¹ ø w)t ���t °ü±v  )ø � ø % �²*,æ�¯ º¹, %�ø¡
²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹�ø²È��¹� w)t ���t °±°vt ãÈ¾ º¹, ý¹)¹øÜ¹)Æ¹¯,*�ºæ�¯ )���
º ¹)¹ åÈ®�È�¹ º¹, Ì¹,¹ �²È¾æ�¯ º ¹�¹� æ�º Æ¹,*¾�) ¾ø ¯¹�» ºÈ)) ºæ,¾ Üæ¡
)~øÜ� ¾¹ "È,ø¹� � ¾ø æ�Æ¹º �¯ø Üæ)~øÜ� ¾¹ ô�)ø¹� È�²È��¹�» â ¹ Ü� Æ¹  É¹ ø¡
�È,ø¹� ²*, º ¹ �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°è°è» üvt
Õ% )ø¹��ø º ¹ Ùø,¹ ¾æ�¯ ä�� Éâ )¾¹�¹ �²È,ø¹� ²*, º ¹ Ùøx²�t» º¹�¹� Æ¹  �¹¡
�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ô,È²øâÈ¯¹�) øÈø)~¾� ¾ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ¹�ø)øÈ�¡
º¹� ) �º» ¹ �¹ æ�¯¹,¹¾ø²¹,ø ¯ø¹ û~,ø¹ ºÈ,» º ¹ Üæº¹� º¹, ¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¾¹� �Æ¡
) ¾ø» º ¹ Üæ)~øÜ� ¾¹ �¹�È)øæ�¯ º¹, ô²Üt¡ãæøÜ¹, ºæ,¾ º ¹ ¹,½ø¹� ×,¹ Æ)ø�²²¡
��)ø¹� � øø¹�) % �²*,æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆÜæ²¹º¹,� w)t ���t °±üv»
â º¹,)x, ¾øt
�À·�À÷l· Èlº ¸¹ôô !Ä ( ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  )ø º¹, û½¹ �È¾ ÈÆ ÌÉ
èÚÚ° ¯,æ�º)~øÜ� ¾ Èæ² °±ÚÚ " wÈÆ ÌÉ èÚÚè¼ ±��è "v Æ¹¯,¹�Üøt (¹, æ,)x,*�¯¡
� ¾¹ �¹ø,È¯ ä�� �ÚÚÚÚ (å wÈÆ ÌÉ èÚÚ�v ¹�ø)x,È¾  � ¹øâÈ º¹� ß,¹ ) ¹ �¹,
öÈ,¹)�¹øÜ�È,ø¹ w�t ô�È))¹v º¹, (¹æø)¾¹� �È� �ýt å ø º ¹)¹, ô�)ø¹�º¹¾�¹¡
�æ�¯ )��� ¹ � æ�ä¹,~�ø� )�~® ¯¹) �Æ¹,)¾,¹ ø¹� º¹) Ëô��)ÈøÜ¹)  � Ì¹,~�ø� )
Üæ º¹� øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ä¹,� ¹º¹� â¹,º¹� w`°�®�új¦�¤{�ú¶¤��»
(ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±vt �Æ¹, º ¹ �¹¯,¹�Üæ�¯ ä�� °±ÚÚ "  �Èæ)  )ø ¹ � �ÆÜæ¯ �½¯¡
� ¾» â¹�� º¹, �,Æã È�) "¹,�x¹�º�¹, ²*, º ¹ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ )¹ �¹� ¹ ¯¹�¹� �º¹, ¹ �¹� Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� ô,È²øâÈ¯¹�
�æøÜø w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t èvt ãÈ¾ �Æ)t è ÙÈøÜ è �½��¹� Üæº¹�
Èæ¾ ½¹,¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� È�) °±ÚÚ " Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)¡
� øø¹� Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹�t �¹  º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ ä�� °±ÚÚ " È�º¹�ø ¹) ) ¾
æ� ¹ �¹� öÈ,¹)Æ¹ø,È¯» º¹, æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� º¹, ÉÈ� º¹, �,Æ¹ ø)øÈ¯¹  � ô�t ¯ �øt
( ¹)  )ø ºæ,¾ % �²*¯æ�¯ º¹, Ë½,ø¹, l � ôÈ�¹�º¹,�È,j ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý
èÚÚ� ät èÚt�ètèÚÚ� ��È,¯¹)ø¹��ø â�,º¹� w)t ���t °°�$ �×(,æ¾�)t �°ú!é°�» �Úvt
" Þj�cj¥® ¸ª¥¸� â�Ç´�hÇ®¸¥�» Ù�â¹ ø º¹, �,Æã ²*, º ¹ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯
æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹ �¹� ¹ ¯¹�¹� �º¹, ¹ �¹�  � Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹�
ô,È²øâÈ¯¹� Æ¹�æøÜø» �È�� ¹, ¹ �¹� ½¹,¹� �¹ø,È¯ È�) °±ÚÚ " È�)¹øÜ¹� wã,t °
ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t èvt ( ¹ �æ)�È�¹  )ø Èæ² º ¹ ãæøÜæ�¯ ¹ �¹) ô,È²øâÈ¯¹�) w ºÛ
ß�âtv Æ¹)¾,~��øt Ù ¹ ¯ �ø )�� ø � ¾ø ²*, º ¹ ãæøÜæ�¯ ä�� å�ø�,,~º¹,� ÆÜât
å�ø�,,���¹,�t ( ¹ ý,¹�Ü¹ ä�� °±ÚÚ " â ,º )¾�� ¹,,¹¾ø Æ¹  ¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯
º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ä�� º¹, Ë��æ�¯ ä�� ¾Èt ¸Ú ��t û ¹, ²*,ø º ¹ ��â¹�ºæ�¯
º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� Ú»éÚ " Üæ� Ëô�ÆÜæ¯ ¹ �¹) ½¹,¹� �¹ø,È¯) È�)
°±ÚÚ " w��¤��¤®�» (� èÚÚü» �¹ �t è» è°vt
% � l¹ ¯¹�¹,j ô,È²øâÈ¯¹�  )ø Æ¹  Ü ä �,¹¾ø�t �º¹, â ,ø)¾È²ø� ¾¹� % ¯¹�øæ� È�¡
Üæ�¹�¹� w' é� �á$ �"û ät èÚt±t��¸Ú µ Ìù Û è°�ú!!» �Ùø��t ùù ��¸Ú» ±¸èvt
(È) % ¯¹�øæ� � ¹¯ø  � ���¯¹�¹ �¹� Æ¹ � �¹â¹ � ¯¹� "È,Ü¹æ¯È�ø¹, È�) % �Ü¹�¡
x¹,)��» �È�� ) ¾ ÈÆ¹, Èæ¾ Èæ² �¹,¹,¹ ß¹,)��¹� È�) ý¹�¹ �)¾È²ø wý¹)È�ø¡
È�º)¡ �º¹, �,æ¾ø¹ �)¯¹�¹ �)¾È²øv ¹,)ø,¹¾�¹�vt

� ¬ ���t °±! �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼
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Éæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�  )ø ¹ � � ¾ø  � % ¯¹�øæ� º¹) �,Æã )ø¹¹�º¹, ô,È²ø¡
âÈ¯¹�» â¹�� º ¹)¹,  � ¯¹� ¹¹�» ¯¹� ¹ø¹ø �º¹, ¯¹�¹È)ø Èøt (È) ø, ²²ø Èæ¾ ºÈ��
Üæ» â¹�� ºÈ) "È,Ü¹æ¯ ä�� �,Æý æ�¹�ø¯¹�ø� ¾ �º¹, ø¹ �¹�ø¯¹�ø� ¾ *Æ¹,�È))¹�
â ,º wÛ °è �Æ)t è çÙøÛ$ )t Üæ, �)ø�t �¹È�º�æ�¯ ' ¸ �Æ)t è Ù~øÜ¹ é ²²t$ Û é� �Æ)t �
çÙøÛ èÚÚ�vt �æ² º ¹ (Èæ¹, º¹, ��� ¹øæ�¯ ����ø ¹) � ¾ø È�t �æ¾ Æ¹  ¹ �¹,
�æ, �æ,Ü², )ø ¯¹� ��� ¹øæ�¯» ¹øâÈ  � "È�� º¹, Û¹xÈ,Èøæ, º¹) ¹ ¯¹�¹� ô,È²ø¡
âÈ¯¹�)»  )ø ¹ �¹ �Æ¹,�È))æ�¯ Üæ, ãæøÜæ�¯ È�Üæ�¹�¹�t
" ÞÇ½¬h¸ª�» Ù�â¹ ø º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ *Æ¹,)¾,¹ ø¹�º¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ¯¹�ø¹�º
¯¹�È¾ø â¹,º¹�» ¯ �ø æ% �¹ �¹ Æ¹)��º¹,¹ ãÈ¾â¹ )x²� ¾øt ãÈ¾ º¹� Ë�,ø�Èæø
º¹, Ì�,)¾, ²ø  )ø Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ º¹) ô,È²øâÈ¯¹�) ¹ � ½¹,¹, ��)ÈøÜ È�) °±ÚÚ "
� ¾ø ºÈä�� ÈÆ~�¯ ¯» ºÈ)) ½¹,¹ ô�)ø¹� �È¾¯¹â ¹)¹� â¹,º¹�t åÈ®¯¹Æ� ¾
 )ø �æ, º ¹ ãæøÜæ�¯ ¹ �¹) ô,È²øâÈ¯¹�) w���{u» "Û èÚÚ�» °ü�vt �,Æã» º ¹ ¹ �¹
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� �¹, È�) °±ÚÚ " ¯¹�ø¹�º �È¾¹�» �*))¹� º¹)È�Æ
 ºÛ �æ,  � *Æ� ¾¹, "�,� ¯�ÈæÆÈ²ø �È¾¹�» ºÈ)) ) ¹ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ � ø ¹ �¹� ô,È²øâÈ¯¹� Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø ÈÆ¹� w�å" ät
��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �tévt
" Î£h¸ª�» ( ¹ �æ)�È�¹,¹¯¹�æ�¯ º¹, ã,t ° ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t è ¯,¹ ²ø �æ,» )�â¹ ø º¹,
�,Æã ¹ �¹� ¹ ¯¹�¹� �º¹, Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� ô,È²øâÈ¯¹� Æ¹�æøÜø w)t
Èæ¾ �Æ)t è ÙÈøÜ è  º" Æ ) ÌÉ èÚÚü$ ���t ü°èvt Ë¹�� º¹, �,Æã )~�ø� ¾¹
"È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ Èæ² º ¹)¹ Ë¹ )¹ Üæ,*¾��¹¯ø»  )ø º ¹
��â¹�ºæ�¯ æ�x,�Æ�¹�Èø )¾t Ù¾â ¹, ¯¹,  )ø ¹)  � å )¾²~��¹�» ºt Æ¹ � Éæ¡
)È��¹�ø,¹²²¹� º¹, ãæøÜæ�¯ º¹) ¹ ¯¹�¹� �º¹, Üæ, ãæøÜæ�¯ *Æ¹,�È))¹�¹� ô,È²ø¡
âÈ¯¹�) ¹ �¹,)¹ ø) æ�º È�º¹,¹,» º¹, (¹¾�¹�æ�¯ æ�ø¹,� ¹¯¹�º¹, "�,øÆ¹â¹¯æ�¯)¡
�½¯� ¾�¹ ø¹� È�º¹,¹,)¹ ø)t ( ¹) �È�� )�â��  � Ü¹ ø� ¾¹, û �) ¾ø º¹, "È�� )¹ �
wº¹, Ùøx²�t ²~,ø ¹ �¹� ×¹ � º¹) öÈ,¹) � ø º¹� ß�ât» â~,¹�º º¹, *Æ, ¯¹� É¹ ø
� ø ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹��v È�) Èæ¾ Æ¹Ü�¯¹� Èæ² º ¹ ¹ �Ü¹��¹ "È,ø wº¹,
Ùøx²�t ²~,ø � ø º¹� ß�ât Üæ� �È��²» ä�� º�,ø � ø º¹� Éæ¯ Üæ� É ¹��,ø æ�º
ä�� º�,ø � ø º¹� �æ) Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹vt ( ¹) ²*,ø Üæ ß,�Æ�¹�¹� )�â��  �¡
) ¾ø� ¾ º¹, �æ²ø¹ �æ�¯ º¹, Ùø,¹¾�¹�È�ø¹ �¹ È�) Èæ¾  �) ¾ø� ¾ º¹, �¹,*¾�) ¾ø ¡
¯æ�¯),¹ ¹�²��¯¹ w)t ºÈÜæ �å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �tü$ j°�¥¤��
�z�®��¤�úl�w¥�¤» ãË� "t ü» °è�! Ä°è�¸ ²²t¿$ )t ²¹,�¹, b¤z�°��» %Ùø� èÚÚ�»
�°± Ä�°� ²t¿$ ���{u» "Û èÚÚ�» °ü� Ä°üé¿$ c���®�» (ÙøÛ èÚÚ�» è°± Äè°! ²t¿$ µ¤�£¤�{»
ùã" èÚÚ�» �è� Ä�é�¿$ )t ²¹,�¹, ät ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " ¸è ²²t$ ç�ßú
µ{°��ú±���¤�» ' � Û�t ��! ²²tvt

íÔ� êÀ³À õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À ÇÀ³ ålq÷l· j« ò¯l·÷Àl·À
lÂ ÇÀ³ ×È®®À¯ÇÀºÅ�ÂÀ�l· ¨å�� ¸ ×Èq÷ p�

ãÈ¾ º¹� ºæ,¾ ºÈ) û�¹¯�ý èÚÚ° �¹æ ¯¹²È))ø¹� �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ é w)t
���t °°�v ¯ �ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ � ¾ø ²*, "�æ¯)ø,¹¾�¹� æ�º Ùø,¹¾�¹�
� ø )ø²,¹ ¹, ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯ �È¾ ' é ã,t éèt
�À³ ÂÀ� �Àlq÷l· ÂÀ� ò¯l·÷Àl·� )��� ¹) Æ¹ � �ÆÜæ¯ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ô�)¡
ø¹� Æ�¹ Æ¹�t ý,æ�º ²*, º ¹)¹ Û¹¯¹�æ�¯  )ø �²²¹�) ¾ø� ¾ º ¹ �¹)�,¯� ) º¹) ý¹¡
)¹øÜ¯¹Æ¹,)» ºÈ)) Æ¹  ��â¹�ºæ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ º ¹ Ùø%�ø�È)øæ�¯ ½¡
¹, Èæ)²È��¹� �½��ø¹ È�) º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°°é±» �vt (¹,
ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, â �� Üæ� �º¹)ø  � º ¹)¹� �¹,¹ ¾ å ø�È�¹¹²²¹�ø¹ ä¹,�¹ º¹�t ��¡
�¹,º �¯) Æ�¹ Æø æ���È,» âÈ,æ� ¹, ºÈä�� � ¾ø ¯¹�¹,¹�� ý¹Æ,Èæ¾ ¯¹�È¾ø Èøt
(¹�� Èæ¾ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ È�º¹,¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� �È�� º ¹ Ùø%,)xÈ,� ) � øø¹�)
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� *Æ¹,)ø¹ ¯¹� w)t ���t °±üvt ( ¹

õ è¸é

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °±!µ°±¸ � ¬

°±¸
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Ì¹,²È))æ�¯)�~® ¯�¹ ø º¹, Û¹¯¹�æ�¯  )ø � ¾ø æ�x,�Æ�¹�Èø )¾ wÆ¹�È¹�º "ý
ã*,�Æt ät �¸t!tèÚÚü µ ù ±�úèÚÚ±» �ät» �,�,t» �Üt �"û Ìù � �èéúÚüvt
" qy� ¸ª¥¸ q§j®���¸½¨¸» ( ¹ �æ)�È�¹,¹¯¹�æ�¯ Æ¹ø, ²²ø �¹º ¯� ¾ º ¹ ,¹ �¹ "�æ¯)ø,¹¡
¾�¹» � ¾ø Èæ¾ º ¹ ��¡ æ�º �Æ²È,ø¹� Üæ� "�æ¯È²¹�t û ¹, ¯ �ø º ¹ %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ w�å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��° ×Üt �tèvt
" àª¥ª¸¥´§j®c¸j®¸» ",È¯� ¾  )ø» �Æ º ¹ �æ)�È�¹,¹¯¹�æ�¯ º¹) ÙÈøÜ¹) é º¹, ã,t °
�æ, Èæ² º ¹ � ø ½²²¹�ø� ¾¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�� wç � ¹�²�æ¯Ü¹æ¯¹v Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø¹�
"�æ¯)ø,¹¾�¹� ��â¹�ºæ�¯ ² �º¹øt ÉâÈ, â���ø¹ º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, � ø º¹, Û¹¯¹�æ�¯
)ø�t å ø�È�¹¹²²¹�ø¹ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ä¹, �º¹,�t
�æ¾  )ø , ¾ø ¯» ºÈ)) Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) ¹ ¯¹�¹� "�æ¯Ü¹æ¯) º ¹ øÈø)~¾� ¾¹�
ô�)ø¹�  ºÛ ¹,¹Æ� ¾ ½¹, ) �º È�) º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ wµ®���¥{ú��¤��
�¤®� ÊÊÌùt ' � Û�t �è±vt ��º¹,¹,)¹ ø) ¹,¯ Æø ) ¾ Èæ) º¹� Ë�,ø�Èæø �¹ �¹ �¹¡
)¾,~��æ�¯ Èæ² ç � ¹�²�æ¯Ü¹æ¯¹t (È) )x, ¾ø ºÈ²*,» ã,t ° ÙÈøÜ é Èæ¾ Æ¹  �¹�æø¡
Üæ�¯ ä�� ß, äÈø¡ æ�º �È,ø¹,²�æ¯Ü¹æ¯¹� È�Üæâ¹�º¹� wç�ßúµ{°��ú±���¤�» ' �
Û�t ��èvt
" Ï¸½¬��´£§®¸» ( ¹ Û¹¯¹�æ�¯ º¹, ã,t ° ÙÈøÜ è w��,,¹�ø¹,â¹ )¹¼ ûÈ�Æ)t �v ¯ �ø ²*,
"�æ¯)ø,¹¾�¹� � ¾øt (¹, ��)ÈøÜ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ )¾¹ º¹ø º¹)È�Æ  �)�¡
â¹ ø Èæ)t (È) Èø æ�Èæ)¯¹)x,�¾¹� Üæ, "��¯¹» ºÈ)) ) ¾ º¹, Ëô�ÆÜæ¯ �È¾ º¹,
ý,æ�ºä�,)¾, ²ø º¹, ã,t ° ÙÈøÜ � , ¾ø¹øt (¹, Ùøx²�t �È�� È�)� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹�
ô�)ø¹� º¹) "�æ¯)  � ��)ÈøÜ Æ, �¯¹�t (È�¹Æ¹� �È�� ²*, º ¹ ��¡ æ�º �Æ²È,ø
Üæ� ÆÜât ä�� "�æ¯È²¹� º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹� w)t�tvt (È
ã,t ° ÙÈøÜ é º ¹ Û¹¯¹�æ�¯ *Æ¹, º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �È¾ ÙÈøÜ è ä�� º¹,
ý¹�øæ�¯ ²*, "�æ¯)ø,¹¾�¹� ¹ �)¾,~��æ�¯)��) Èæ)� ��ø» ¯ �ø Èæ¾ � ¾ø º ¹ �Æ¡
Üæ¯)º¹¾�¹�æ�¯ ä�� °±ÚÚ "t (¹, Ùøx²�t �È�� º¹)È�Æ º ¹ "�æ¯��)ø¹�  � ä���¹,
û½¹ æ�º æ�Æ¹¯,¹�Üø  � �ÆÜæ¯ Æ, �¯¹�t ( ¹) â º¹,)x, ¾ø È��¹,º �¯) º¹� ��¡
� ¹¯¹� º¹) ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,)» �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º¹� Ë¹¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ �æ, xÈæ)¾È� ¹,ø Üæ� �ÆÜæ¯ ÜæÜæ�È))¹� w`°�®�új¦�¤{�ú¶¤��»
(ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±vt
×È®®À¯ÇÀºÅ�ÂÀ�l·Ä � ) ÌÉ èÚÚé âæ,º¹� �,Æýç¹ )øæ�¯¹�  � "�,� )ø²,¹ ¹,
ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯ w' é ã,t éèv � ¾ø Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�¯¹,¹¾¡
�¹ø wã,t ° ÙÈøÜ ± È"vt ( ¹)¹ )ø)Þ)ø¹�Èø )¾ � ¾ø ¯¹,¹¾ø²¹,ø ¯ø¹ Û¹¯¹�æ�¯ wä¯�t
ºÈÜæ `°�®�új¦�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ�v Èø º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, ºæ,¾ ºÈ)
û�¹¯�ý èÚÚ° Æ¹)¹ ø ¯ø w�×(,æ¾�)t �±ú�±Úè» éÚ$ �å" ät è!t�tèÚÚ°» �Ùø��t ù
èÚÚ°» �!é$ Û °è �Æ)t é çÙøÛvt

Ô� �À�q³®®l· ÂÀ� ÒÀ·�q�ÀÆ°À ¨å�� ¸ ×Èq÷ ¸�

åÈ®¯¹Æ¹�º ²*, º ¹ �¹)ø ��æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯  Ùºt �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è
ûÈ�Æ)t �  )ø º ¹ �*,Ü¹)ø¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~ø¡
ø¹t (ÈÆ¹   )ø º¹, ä���¹ ô ���¹ø¹,Æ¹ø,È¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯ �È®¯¹Æ¹�º w)t ���t °±!vt
( ¹ Û¹¯¹�æ�¯ )��� º¹, Ì¹,¹ �²È¾æ�¯ º ¹�¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°°é±» �vt ãÈ¾
º¹� ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý èÚÚ� ät èÚt�ètèÚÚ� w)t ���t °°�v È�¯¹²*¯ø¹� ûÈ�Æ)t è
�È�� ¹ �¹ È�º¹,¹ È�) º ¹ �*,Ü¹)ø¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üæ¯,æ�º¹ ¯¹�¹¯ø â¹,º¹�»
â¹�� º ¹)¹ �²²¹��æ�º ¯ ä¹,�¹,)¯*�)ø ¯¹,  )ø æ�º ä�� �,Æã ,¹¯¹��~® ¯ ²*, º ¹
Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¯¹�æøÜø â ,ºt å ø º ¹)¹, º¹, ô�È,¡
)ø¹��æ�¯ º ¹�¹�º¹� �¹)ø ��æ�¯ )���ø¹ º��æ�¹�ø ¹,ø â¹,º¹�» ºÈ)) º ¹ Æ ) ÌÉ
èÚÚÚ ¯¹�ø¹�º¹ Û¹¾ø)�È¯¹ ²�,øÆ¹)ø¹ø» È�)� Èæ¾  � ÌÉ èÚÚ� ��â¹�ºæ�¯ ²È�º
w�×(,æ¾�)t �°ú!é°�» �Ú$ )t Üæ, lô�È,)ø¹��æ�¯j ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t "
ü!È$ ç�ßúµ{°��ú±���¤�» ' � Û�t ¸!è ²²tvt (¹�  )ø ÜæÜæ)ø ��¹�» º¹�� �È¾
ã,t ° ÙÈøÜ ° ûÈ�Æ)t è  º" Æ ) ÌÉ èÚÚÚ âÈ, º ¹ �*,Ü¹)ø¹ Æ¹�æøÜÆÈ,¹ Ùø,È®¹�ä¹,¡

� ¬ ���t °±¸µ°±� �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼
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ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

Æ �ºæ�¯ �È®¯¹Æ� ¾t (ÈÆ¹  âæ,º¹ Èæ¾ ¹ �¹ ä�� º¹, �*,Ü¹)ø¹� Ùø,È®¹�ä¹,Æ �¡
ºæ�¯ ÈÆâ¹ ¾¹�º¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø» â¹�� ) ¹ �²²¹�) ¾ø� ¾
ä¹,�¹,)¯*�)ø ¯¹, âÈ, æ�º ä�� �,Æã ,¹¯¹��~® ¯ Æ¹�æøÜø âæ,º¹ w�"û ät �Út�Út
��!± µ Ìù Û ééú!°» �Ùø��t ùù ��!!» ¸±èvt
×q�È¶ÀjÀ�Ç³Âl·Ä "*, º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)Æ¹)ø ��æ�¯  )ø Èæ))¾� ¹®� ¾ Èæ² º ¹
Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ ÈÆÜæ)ø¹��¹�t ( ¹) ¯ �ø æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� º¹� øÈø)~¾� ¾ Æ¹¡
�æøÜø¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�» È�)� Èæ¾ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹�
�º¹, ¹ �¹) "È,,Èº)t Ù¹�Æ)ø ²*, "æ®¯~�¯¹,  )ø Èæ² º ¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ ÈÆÜæ¡
)ø¹��¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°è°è» üvt ��) ×¹ � º¹, Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯  )ø Èæ¾ ¹ �¹
"~,ä¹,Æ �ºæ�¯ È�Üæ)¹¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°è°è» ü$ �å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù
èÚÚ�» ��° ×Üt �t°vt ( ¹ åÈ®¯¹Æ� ¾�¹ ø º¹, Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Èø Üæ, "��¯¹»
ºÈ)) º ¹ ¹ ��È� ²¹)ø¯¹)ø¹��ø¹ %�ø²¹,�æ�¯ ²*, º ¹ Ì¹,Æ �ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯
æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� ¹ �¹� Ë¹¾)¹� º¹) Ì¹,�¹,)� øø¹�)  )øt
�ê{�÷À�qÀ� ×q�È¶ÀjÀ�Ç³Âl·Ä ��Üæ)¹øÜ¹�  )ø º ¹ �*,Ü¹)ø¹ Ùø,È®¹�ä¹,Æ �¡
ºæ�¯ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹t (È) ¯ �ø Èæ¾ ºÈ��» â¹�� º¹, Ùøx²�t
Èæ² º¹� Ë¹¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ä¹,)¾ ¹º¹�¹ Ì¹,�¹,)� øø¹� Æ¹�æøÜøt Ù� ) �º
¹ä¹�øæ¹��¹ å¹,� ���¹ø¹,» º ¹ ) ¾ Æ¹  º¹, ô��Æ �Èø �� ä�� ß�ât æ�º ãæøÜæ�¯
½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ¹,¯¹Æ¹� wÜ� ßÈ,� æ�º Û º¹v» � ¾ø È�Üæ¹,�¹��¹�
wá"( ôÈ,�),æ¹ ät èèt�ètèÚÚÚ» "Û èÚÚ�» �ü°vt �æ¾ Õ�â¹¯²È,ø¹� �½��¹� )ø�t
 �)�â¹ ø � ¾ø ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹�t ( ¹)  )ø Ü� ²*, ×¹ ��¹�¹, ¹ �¹, "È,¡
¯¹�¹ �)¾È²ø ä�� �¹º¹æøæ� t̄ Õ�â¹¯²È,ø¹�» æ� å ø²È,¹, Èæ²Üæ�¹�¹�» �º¹,
Õ�â¹¯²È,ø¹� Üæ ¹ �¹� ×,¹²²xæ��ø È��¹, å ø²È,¹, ) �º � ¾ø ÈÆ)¹øÜÆÈ,» âÈ) æ%
º¹, ¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¾¹� �Æ) ¾ø» "È,¯¹�¹ �)¾È²ø¹� Üæ ²½,º¹,�» â º¹,)x, ¾øt
"*, Æ¹,æ²� ¾ ä¹,È��È))ø¹ Õ�â¹¯²È,ø¹� ����ø È��¹,º �¯) º¹, �ÆÜæ¯ º¹, øÈø¡
)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ �  � �¹ø,È¾øt
" s�¦ª��§j¥® ¹¸� ¨y�c¸��¸¥ Î��Ç¸¥i¸�Åª¥¹j¥®» (¹, Ùøx²�t  )ø ¯¹È�ø¹�» º ¹ �*,Ü¹)ø¹
Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ Üæ ¹,� øø¹�� æ�º ¯¯²t ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹� "� ¯�ÈæÆÈ²ø Üæ �È¡
¾¹�t ( ¹) �È��  � % �Ü¹�²È�� Ù¾â ¹, ¯�¹ ø¹� Æ¹,¹ ø¹� æ�º Æ¹ � Ùøx²�t æ�º º¹�
"� Üæ ¹ �¹� æ�È�¯¹�¹))¹�¹� �æ²âÈ�º ²*,¹�t ù�)Æ¹)t  � º¹� "~��¹�»  � º¹�¹�
º¹, Ùøx²�t � ¾ø �º¹, � ¾ø �æ, ¹ � "È,Ü¹æ¯ Æ¹�æøÜø»  )ø º¹, %,� øø�æ�¯)Èæ²âÈ�º
¹,¹Æ� ¾ w)t ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» (ÙøÉ èÚÚ�» ±éévt (È) ý¹)¹øÜ �~))ø �²¡
²¹�» â ¹ º¹, Ùøx²�t º ¹ %,� øø�æ�¯ º¹, �*,Ü¹)ø¹� Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯  � º ¹)¹�
æ�º È�º¹,¹� "~��¹� ºæ,¾²*,¹� )���t Û�æø¹�x�È�¹,» )�²¹,� Æ¹ � Ùøx²�t *Æ¹,¡
Èæxø ä�,È�º¹�» ¹�²¹� � ¾ø  � �¹º¹� "È�� â¹ ø¹,t Ù� �½��¹� Æ¹�È��ø� ¾ ä¹,¡
)¾ ¹º¹ Û�æø¹�x�È�¹, Üæ ä¹,)¾ ¹º¹�¹� %�ø²¹,�æ�¯)È�¯ÈÆ¹� ²*,¹�t �æ¾ ¯¹¡
Æ¹� ) ¹ � ¾ø æ�Æ¹º �¯ø º ¹ �*,Ü¹)ø¹» )��º¹,� º ¹ ä¹,�¹,)¯*�)ø ¯)ø¹ %�ø²¹,�æ�¯
È� w²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» (ÙøÉ èÚÚ�» ±éévt
" ÎÇ�c l Þ�� ¯ åÇ§Å�� k» % �¹ ä�� º¹, �*,Ü¹)ø¹� Ùø,È®¹�ä¹,Æ �ºæ�¯ ÈÆâ¹ ¾¹�º¹
Ùø,¹¾�¹  )ø ä¹,�¹,)¯*�)ø ¯¹,» â¹�� º¹, �,Æã º ¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹  ºÛ )¾�¹��¹,
æ�º x*��ø� ¾¹, ¹,,¹ ¾ø w�"û ät �Út�Út��!± µ Ìù Û ééú!°» �Ùø��t ùù ��!±» ¸±è$
"ý (*))t ät èététèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» �Ú�°» ,�,t» Üæ, �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ Èæ¾ )ø~ºø¹¡
ÆÈæ� ¾¹, É ¹�¹vt

Ôí� ��ÀÆµl· j« ��ÇÀ³q·ÀÇÀ�¯À³�ql·À ¨å�� ¸ ×Èq÷ ¹�

ÔÉ nôôª»nôôpÄ �,Æýç¹ )øæ�¯¹�  � "�,� )ø²,¹ ¹, ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯ w' é
ã,t éèv �º¹, ºæ,¾ )ø²,¹ ¹ ÙÈ¾Æ¹Ü*¯¹ ¯¹�t ' ¸ �Æ)t é âæ,º¹� ¯¹�t ÙÈøÜ ± È"
� ¾ø � �º¹,�º Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�¯¹,¹¾�¹ø w`°�®�új¦�¤{�ú
¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ±$ c���®�» (ÙøÛ èÚÚ�» è°±vt å �º¹,�º È�Üæ,¹¾�¹� âÈ¡
,¹� ºÈ¯¹¯¹� �È¾ ÙÈøÜ ü È" )ø²,¹ ¹ ÙÈ¾Æ¹Ü*¯¹ �È¾ ' é ã,t é°t

õ è¸°ú�

Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ���t °±�µ°üÚ � ¬

°üÚ
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ØÀÆµq�¯È·À ÈÇ ÔÉ nôô¸Ä �æ²¯,æ�º º¹, ý¹)¹øÜ¹)~�º¹,æ�¯ ºæ,¾ ºÈ) û�¹¯�ý
èÚÚ° ät è�t�ètèÚÚé w)t ���t °°�v �È�� Èæ¾ Æ¹  )ø²,¹ ¹, ÙÈ��¹�Æ¹²½,º¹,æ�¯ w' é
ã,t éèv º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ � ¾ø ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹� wã,t ° ÙÈøÜ é$
)t ���t °±¸vt ãÈ¾ ' ¸ �Æ)t é )ø²,¹ ¹, ÙÈ¾Æ¹Ü*¯¹ â¹,º¹� �æ� ¯¹�t ã,t ° ÙÈøÜ ±
� �º¹,�º Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�¯¹,¹¾�¹øt (È ' é ã,t é° ¯�¹ ¾Ü¹ ø ¯
Èæ²¯¹�Æ¹� âæ,º¹» Æ,Èæ¾ø¹ ¹) � ¾ø �¹, º¹, ���,º�æ�¯ º¹, � �º¹,�º¹� ��¡
,¹¾�æ�¯ Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ w��¤��¤®�» (� èÚÚü» �¹ �t è» �!vt
×qÀlÀ�º�À³À ØÈÇÈqqÀ ÂÀ� ��ÇÀ³q·ÀÇÀ�� ¨� ¿ �Ç�� p�Ä ãÈ¾ ' ¸ �Æ)t é Æ )
�Ú¸Ú " )ø²,¹ ¹ ÙÈ¾Æ¹Ü*¯¹ º¹) �,Æý ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ � �º¹,� º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ æ�º º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ ä�� �~,¡
� ¾ °±ÚÚ "t ù)ø º¹, �,Æý )¹�Æ)ø º¹, Ì¹,�¹,)ø,~¯¹, wÜ� º¹, Ì¹,�¹,)Æ¹ø, ¹Æ º¹,
ÙøÈºøv»  )ø º¹, ß,¹ ) È�Üæ)¹øÜ¹�» º¹� ¹ � º, øø¹, �,Æý È� º¹� Ì¹,�¹,)ø,~¯¹, Üæ
¹�ø, ¾ø¹� ~øø¹t ( ¹ Û¹¯¹�æ�¯ Æ¹Ü ¹ø ) ¾ ä�, È��¹� Èæ² ",¹ ²È,ø¹� º¹, å ø¡
È,Æ¹ ø¹, ä�� Ì¹,�¹,)æ�ø¹,�¹�¹�t ÉæÜÈ�æ�¯¹� º¹) �,Æã ) �º Èæ² º¹� ÙÈ¾¡
Æ¹Üæ¯)â¹,ø È�Üæ,¹¾�¹�t ã ¾ø Èæ² º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�¯¹,¹¾�¹ø â¹,¡
º¹� �¹�Ü �¯æø)¾¹ �¹ º¹) �,Æý» º ¹ º ¹ ÙÈ¾Æ¹Üæ¯)¯,¹�Ü¹ º¹) ' ¸ �Æ)t é � ¾ø
*Æ¹,)ø¹ ¯¹� wb�¤��°��» (� èÚÚ°» �ÚÚvt
ç³ÂÀ�l· ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À ·À®~¶ � ¸ô �Ç�� n ×Èq÷ pÄ (¹,
�,Æý Èø º ¹ å½¯� ¾�¹ ø» "È,ø��)ø¹�Üæ)¾*))¹ È� �,Æã ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹�
Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ � ø ¹ �¹� ßÈæ)¾)ø¹æ¹,)ÈøÜ ä�� �± u Üæ ä¹,)ø¹æ¹,�
w' °Ú �Æ)t è ÙÈøÜ èvt (¹,È,ø Æ¹)ø¹æ¹,ø¹ ç¹ )øæ�¯¹� � �º¹,� ¹Æ¹�²È��) º¹�
Ëô�ÆÜæ¯ w' °Ú �Æ)t è ÙÈøÜ é$ b�¤��°��» (� èÚÚ°» �ÚÚvt
�À�ÆµÀ³³·l· Èlº ÂÀ� é«µ�qÀlÀ�°È�qÀÄ )t ' °� �Æ)t � ã,t !t

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

Ôíí� çÀµ�À�À Ò«µl·À ¨å�� ¸ ×Èq÷ s�

ûÈø ¹ � �,Æã �¹,¹,¹ Ë��æ�¯¹�» ä�� º¹�¹� ¹, ) ¾ ÈÆâ¹¾)¹��º Üæ )¹ �¹,
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹¯ Æø» �½��¹� ¯¹�t ã,t ° ÙÈøÜ ü �æ²â¹�ºæ�¯¹� ä�� º¹, â¹ ø¹,
¹�ø²¹,�ø � ¹¯¹�º¹� Ë��æ�¯ æ�ÈÆ~�¯ ¯ ä�� %�ø²¹,�æ�¯)¡ æ�º ��¯¹�¹))¹�¡
¹ ø)Æ¹¯,¹�Üæ�¯¹� w�¹ �¹ È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾¹ Û*¾��¹,�½¯� ¾�¹ ø ¹,²�,º¹,� ¾$ )t
�"û ät �!t��t��¸� µ Ìù Û �èüú¸ü» �"ûúãÌ ���Ú» °�¸v )�â ¹ º¹, ��ÜÈ� º¹,
â½¾¹�ø� ¾¹� "È,ø¹� �æ, Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹�» â¹�� º ¹ Ë��æ�¯ º¹� ½,ø� ¡
¾¹� å øø¹�xæ��ø º¹, ç¹Æ¹�) �ø¹,¹))¹� º¹) �,Æã Æ �º¹ø æ�º )�� ø Ü¹�ø,È�¹,
�æ)¯È�¯)xæ��ø ²*, È��¹ Æ¹,æ²� ¾¹� ��ø ä ø~ø¹�  )ø wÜæ, Û¹¾ø)�Èøæ, º¹, Ì�,¡
)¾, ²ø )t ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " �°Ú²²vt �æ¾ ²È��) º ¹ â¹ ø¹, ¹�ø²¹,�ø � ¹¡
¯¹�º¹ Ë��æ�¯ º¹� ½,ø� ¾¹� ç¹Æ¹�)� øø¹�xæ��ø Æ �º¹ø» ) �º "È,øÈæ²â¹�ºæ�¡
¯¹� ä�� º¹, �~¹, � ¹¯¹�º¹� Ë��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�)Ëô Üæ Æ¹,*¾�) ¾ø ¡
¯¹� w�"û ät �Út��t��!¸ µ Ìù Û è�ú!ü» �Ùø��t ùù ��!�» è��vt ù)ø º ¹ â¹ ø¹, ä��
º¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹�ø²¹,�ø � ¹¯¹�º¹ Ë��æ�¯ � ¾ø º¹, å øø¹�xæ��ø º¹, ç¹Æ¹�)¡
 �ø¹,¹))¹� º¹) �,Æã»  )ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  ��â¹ ø Üæ ¯¹â~,¹�» È�) ) ¹
²*, º ¹ Ë¹¯¹ ä�� º¹, %,)øâ��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�Üæ)¹øÜ¹� ¯¹â¹)¹� â~,¹
w��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» èü» æ�ø¹, û �â¹ ) Èæ² �"û ät ét�Út��¸±
µ Ìù Û �ü¸ú¸°» �Ùø��t ùù ��¸ü» �±vt
�¹  Õ�ø¹,È�øæ�¯ ä�� Éâ¹ øâ��æ�¯¹� �È�� ) ¾ ¹ �¹ ô���æ,,¹�Ü) øæÈø ��
Üâ )¾¹� ºû²t wã,t ±v æ�º "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ¹,¯¹¡
Æ¹�» ²*, º ¹ ¹ �¹ ËÈ��½¯� ¾�¹ ø Æ¹)ø¹ø w)t ���t °��$ ôÙåúy� �����°z�{»
' � Û�t " �üÚ ²²tvt

� ¬ ���t °üÚµ°üè �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° wÆ ) ÌÉ èÚÚüv¼
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õ³ ×qÀlÀ�©º¯³Æµq³·À� µÈq ®Àµ�À�À Ò«µl·À» â¹�� ¹, ) ¹ È�) Õ�ø¹,�æ�²ø
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F. Mehraufwendungen wegen doppelter Haushaltsführung
(Abs. 1 Satz 3 Nr. 5)

I. Rechtsentwicklung der Nr. 5

StÄndG v. 23.12.1966 (BGBl. I 1966, 702; BStBl. I 1967, 2): Durch Einfügung
von Nr. 5 in den Katalog von § 9 Abs. 1 wurde der Abzug von Mehraufwen-
dungen für dHf. erstmals gesetzlich geregelt.
Ges. zur Änderung des EntwLStG und des EStG v. 21.5.1979 (BGBl. I
1979, 558; BStBl. I 1979, 681): Nr. 5 Satz 1 wurde neu gefasst und um den
Halbs. 2 erweitert. („und zwar unabhängig davon, aus welchen Gründen die
doppelte Haushaltsführung beibehalten wird“).
JStG 1996 v. 11.10.1985 (BGBl. I 1985, 1250; BStBl. I 1985, 438): Durch Ein-
fügung von Satz 3 wurde der Abzug der Mehraufwendungen bei einer Beschäf-
tigung am selben Ort auf insgesamt 2 Jahre begrenzt. Halbs. 2 von Satz 1 wurde
wieder gestrichen. Über § 9 Abs. 5 wurde § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 6 für an-
wendbar erklärt.
Gesetz zur Einführung der Entfernungspaschale v. 21.12.2000 (BGBl. I
2000, 1918; BStBl. I 2001, 36): Zur Abgeltung der Aufwendungen für Familien-
heimfahrten wurde eine Entfernungspauschale von 0,80 DM für jeden vollen
Kilometer eingefügt. Durch Änderung des StEuglG v. 19.12.2000 (BGBl. I
2000, 1790; BStBl. I 2001, 3) war der Betrag ab 1.1.2002 auf 0,40 E umzustellen.
StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I 2003, 710): Wegfall
der 2-Jahresfrist und Wiedereinfügung von Halbs. 2 in Satz 1 (s.o.). Satz 2 wurde
um das Wort „nur“ ergänzt (s. dazu Anm. 500).
HBeglG 2004 v. 29.12.2003 (BGBl. I 2003, 3076; BStBl. I 2004, 120): Die Ent-
fernungspauschale wurde auf 0,30 E gesenkt.
StÄndG 2007 v. 19.7.2006 (BGBl. I 2006, 1652; BStBl. I 2006, 432): Aufhebung
von Nr. 5 Sätze 3–6. Durch Satz 7 des neu gefassten Abs. 2 wurde bestimmt,
dass Aufwendungen für eine Familienheimfahrt einmal wöchentlich „wie“ WK
abgesetzt werden konnten.
Gesetz zur Fortführung der Gesetzeslage 2006 bei der Entfernungspau-
schale v. 20.4.2009 (BGBl. I 2009, 774; BStBl. I 2009, 536): Nach der Entschei-
dung des BVerfG v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 ua. (BVerfGE 122, 210) wurde
auch im Rahmen der Nr. 5 die Gesetzeslage 2006 rückwirkend wieder her-
gestellt.

II. Bedeutung der Nr. 5

Grundsätzliche Abziehbarkeit der Kosten verfassungsrechtlich geboten:
Kosten der Haushaltsführung (zB für Wohnen, Verpflegung, Krankheit etc.) ge-
hören wegen ihrer ausschließlich oder überwiegend privaten Veranlassung grds.
zu den nichtabziehbaren Lebensführungsaufwendungen iSd. § 12 Nr. 1. Dage-
gen gehören Kosten einer beruflich begründeten dHf. zu den im Rahmen des
objektiven Nettoprinzips abziehbaren beruflichen Aufwendungen (BVerfG v.
4.12.2002 – 2 BvR 400/98, 1735/00, BStBl. II 2003, 534; v. 9.12.2008 – 2 BvR
1/07 ua., BVerfGE 122, 210; BFH v. 5.8.2004 – VI R 40/03, BFH/NV 2004,
1593, mit Anm. Bergkemper, FR 2005, 101). Es handelt sich um Aufwendungen
für die Erwerbstätigkeit, die im Rahmen des § 9 stl. absetzbar sind. Dem Ge-
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setzgeber ist es untersagt, den Abzug der Kosten für eine dHf. abzuschaffen
(glA Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 140; aA Söhn, Festschr. Offerhaus,
1999, 477). Denn Ausnahmen von der folgerichtigen Umsetzung der mit dem
objektiven Nettoprinzip getroffenen Belastungsentscheidung bedürfen eines be-
sonderen, sachlich rechtfertigenden Grundes (BVerfG v. 4.12.2002 – 2 BvR
400/98, 1735/00, BStBl. II 2003, 534; v. 9.12.2008 – 2 BvL 1/07 ua., BVerfGE
122, 210; v. 6.7.2010 – 2 BvL 13/09, DB 2010, 1674).
Gemischte Aufwendungen: Nach wohl hM sind Aufwendungen für eine dHf.
begrifflich gemischte Aufwendungen (BVerfG v. 26.9.1988 – 1 BvR 849/88,
StRK EStG 1975 § 9 Abs. 1 Nr. 5 R. 30; BFH v. 21.1.2000 – IV R 78/99,
BStBl. II 2001, 70; v. 18.3.1988 – VI R 90/84, BStBl. II 1988, 988; KSM/
v. Bornhaupt, § 9 Rn. G 5; LBP/Zimmer, § 9 Rn. 1002; Söhn, Festschr. Offer-
haus, 1999, 477), die nach der inzwischen aufgegebenen Rspr. des BFH (s. BFH
v. 21.9.2009 – GrS 1/06, DB 2010, 101) grds. dem Abzugsverbot des § 12 Nr. 1
unterlagen. Dabei wird allerdings teilweise zugestanden, dass der Bezug zur Le-
bensführung zurücktritt (Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 341).
UE beruhen die Kosten einer beruflich begründeten dHf. ausschließlich auf ei-
nem beruflichen Veranlassungsgrund. Nr. 5 ist unter Berücksichtigung der kos-
tenauslösenden Handlungsfaktoren Ausfluss und Anwendungsfall des von der
Rspr. im Wege der Rechtsfortbildung entwickelten Veranlassungsprinzips. An-
lass für die Gründung eines zweiten Hausstands ist ein dem Beruf entstammen-
des Erfordernis. Wer deshalb im Rahmen einer dHf. eine Wohnung anmietet,
wohnt aus ausschließlich beruflichen Gründen außerhalb seines Lebensmittel-
punkts. Dieses Wohnen ist kein Umstand der privaten Lebensführung (Dren-
seck, DB 1987, 2483; vgl. zu Bildungsaufwendungen BFH v. 4.12.2002 – VI R
120/01, BStBl. II 2003, 403 unter II. 3. d; zu Hotelübernachtung s. BFH v. 5.8.
2004 – VI R 40/03, BStBl. II 2004, 1074). Die die Aufwendungen auslösende
Handlung dient nur Erwerbszwecken. Die Aufwendungen sind deshalb nicht
gemischt (glA Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 140; vgl. auch BFH v. 5.8.
2004 – VI R 40/03, BFH/NV 2004, 1593; v. 5.3.2009 – VI R 58/06, BStBl. II
2009, 1012).
Teils deklaratorische, teils konstitutive Norm: Nach der Rspr. des BFH ist
Satz 3 Nr. 5 eine Satz 1 verdrängende Spezialvorschrift. Sie entfaltet ihre ver-
drängende Wirkung auch dann, wenn zwar deren Regelungsgegenstand betrof-
fen ist, ihre Voraussetzungen im Einzelnen aber nicht vorliegen (BFH v. 22.4.
1998 – XI R 59/97, BFH/NV 1998, 1216; v. 13.3.1996 – VI R 58/95, BStBl. II
1996, 315; v. 2.10.1992 – VI R 11/91, BStBl. II 1993, 113). Der Regelungs-
bereich von Nr. 5 soll danach stets dann, aber auch nur dann betroffen sein,
wenn eine einheitliche Haushaltsführung auf zwei Haushalte aufgeteilt ist. Ist
das so, soll Nr. 5 im Rang vorgehen (BFH v. 7.10.1994 – VI R 54/91, BFH/NV
1995, 386).
Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Vielmehr stellt Nr. 5 nur ei-
nen Anwendungsfall des allgemeinen WKBegriffs nach Abs. 1 Satz 1 dar. Das
bringt Satz 3 zum Ausdruck. Dieser Satz beginnt: „Werbungskosten sind
auch...“. Daraus geht hervor, dass hier nur einzelne Fälle von WK aufgezählt
werden, dass aber die Möglichkeit, hier nicht behandelte Fälle nach Abs. 1
Satz 1 zu berücksichtigen, nicht berührt wird (s. zB BFH v. 5.8.2004 – VI R
40/03, BStBl. II 2004, 1074 zu Kosten für gelegentliche Hotelübernachtung am
Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte). Auch der BFH hat die Mehraufwendungen
bei dHf. iSd. Nr. 5 ursprünglich als einen Anwendungsfall des allgemeinen
WKBegriffs qualifiziert (BFH v. 9.11.1971 – VI R 96/70, BStBl. II 1972, 134; v.
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14.2.1975 – VI R 125/74, BStBl. II 1975, 607; v. 2.9.1977 – VI R 114/76,
BStBl. II 1978, 26; s. im Einzelnen Bergkemper, DB 2006, Beil. Nr. 6, 45).
Das bedeutet, dass Nr. 5 gegenüber der Grundnorm des Abs. 1 Satz 1 deklara-
torischer Natur ist. Deshalb werden im Bereich der Nr. 5 auftretende Rege-
lungslücken unter Heranziehung des allgemeinen WKBegriffs geschlossen (BFH
v. 28.1.1983 – VI R 136/79, BStBl. II 1983, 313).
Lediglich wegen ihres in verschiedener Hinsicht den WKAbzug begrenzender
Wirkung („Notwendigkeit“ der Kosten, 1 Familienheimfahrt wöchentlich, Ent-
fernungspauschale) hat Nr. 5 in Sätzen 3 ff. konstitutiven Charakter (Schmidt/
Drenseck XXIX. § 9 Rn. 140; KSM/v. Bornhaupt, § 9 Rn. G 4ff.; Blümich/
Thürmer, § 9 Rn. 341).
Zudem berührt Nr. 5 § 12 Nr. 1 nicht, da die durch eine dHf. veranlassten Auf-
wendungen ausschließlich Erwerbsaufwendungen sind. Die Vorschrift entfaltet
deshalb auch gegenüber § 12 Nr. 1 allenfalls eine klarstellende Wirkung (glA
Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 140; aA die hM, die eine konstitutive Bedeu-
tung annimmt: vgl. etwa BFH v. 18.3.1988 – VI R 90/84, BStBl. II 1988, 988;
KSM/v. Bornhaupt, § 9 Rn. G 5; Söhn, Festschr. Offerhaus, 1999, 477; LBP/
Zimmer, § 9 Rn. 1002).
Verhältnis zur Auswärtstätigkeit: Eine dHf. ist nur dann gegeben, wenn der
ArbN die zweite Unterkunft am Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte nimmt.
Wird dagegen die Unterkunft am Ort der auswärtigen Baustelle für die Zeit der
dort ausgeübten Tätigkeit genommen, handelt es sich nicht um eine dHf., son-
dern um eine Auswärtstätigkeit mit der Möglichkeit des Abzugs der tatsäch-
lichen Kosten als WK gem. Abs. 1 Satz 1 (BFH v. 11.5.2005 – VI R 7/02,
BStBl. II 2005, 782; v. 11.5.2005 – VI R 34/04, BStBl. II 2005, 793).
Verhältnis zu § 32 Abs. 4 Satz 2: s. BFH v. 29.5.2008 – III R 33/06, BFH/
NV 2008, 1664, mwN.

Einstweilen frei.

III. Notwendige Mehraufwendungen für doppelte
Haushaltsführung als Werbungskosten (Nr. 5 Satz 1)

1. Begründung der doppelten Haushaltsführung aus beruflichem Anlass
(Halbs. 1)

Nach Nr. 5 Satz 1 sind WK auch notwendige Mehraufwendungen, die einem
ArbN wegen einer aus beruflichem Anlass begründeten dHf. entstehen. Der Be-
griff der dHf. wird in Satz 2 erläutert.
Für den WKAbzug ist nicht ausreichend, dass eine einheitliche Haushaltsfüh-
rung auf zwei verschiedene Haushalte aufgesplittet ist. Die dHf. muss vielmehr
ganz oder überwiegend aus beruflichen Gründen veranlasst sein. Das ist nur der
Fall, wenn die Einrichtung – nicht die Führung – der zweiten Wohnung aus be-
ruflichem Anlass begründet worden ist. Nach der früheren Rspr. des BFH kam
es entscheidend auf die im Einzelfall konkret erkennbaren privaten oder berufli-
chen Umstände an, die zur Gründung des zweiten Haushalts geführt haben, da
nur insoweit eine Mehraufwendungen auslösende Veränderung in der Haus-
haltsführung erfolgt (BFH v. 2.12.1981 – VI R 167/79, BStBl. II 1982, 297; v.
2.12.1981 – VI R 22/80, BStBl. II 1982, 323; v. 30.10.1987 – VI R 76/84,
BStBl. II 1988, 358). Nach dieser Rspr. war jeweils entscheidend, ob der Grün-
dung des zweiten Haushalts ein beruflicher oder ein privater Anlass zugrunde
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gelegen hatte. Dabei war der Gesamtkomplex der die dHf. ergebenden Umstän-
de auf ihre überwiegende Veranlassung bei Gründung des zweiten Haushalts zu
untersuchen (BFH v. 2.12.1981 – VI R 167/79, BStBl. II 1982, 297). Deshalb
schied regelmäßig dHf. aus, wenn der Stpfl. aus privaten Gründen unter Beibe-
haltung seiner bisherigen Wohnung am Beschäftigungsort die Familienwohnung
an einen anderen Ort verlegte (BFH v. 22.9.1988 – VI R 53/85, BStBl. II 1989,
293; BVerfG v. 14.12.1987 – 1 BvR 156/87, HFR 1988, 582). Zu den Ausnah-
men von diesen Grundsätzen s. BFH v. 15.3.2007 – VI R 31/05 (BStBl. II 2007,
533 mwN).
Diese Rspr. hat der BFH mit BFH v. 5.3.2009 – VI R 58/06 (BStBl. II 2009,
1012) und v. 5.3.2009 – VI R 23/07 (BStBl. II 2009, 1016) aufgegeben. Eine be-
ruflich begründete dHf. liegt danach vor, wenn aus beruflicher Veranlassung in
einer Wohnung am Beschäftigungsort ein zweiter (doppelter) Haushalt zum
Hausstand des Stpfl. hinzutritt. Der Haushalt in der Wohnung am Beschäfti-
gungsort ist beruflich veranlasst, wenn ihn der Stpfl. nutzt, um seinen Arbeits-
platz von dort erreichen zu können. Auch dann, wenn ein Stpfl. seinen Haupt-
hausstand aus privaten Gründen verlegt und eine bereits vorhandene oder neu
eingerichtete Wohnung am Beschäftigungsort als Zweithaushalt nutzt, findet die
nunmehr dHf. ihre berufliche Veranlassung darin, dass ein weiterer Haushalt am
Beschäftigungsort aus beruflichen Gründen begründet wird.
Es kommt für die Frage, ob die dHf. beruflich begründet ist, nicht mehr auf den
Gesamtkomplex aller unmittelbaren und mittelbaren Motive im Zusammenhang
mit der Gründung eines zweiten Haushalts an. Maßgeblich ist nur, ob die – iso-
liert zu betrachtende – Gründung der Zweitwohnung beruflich veranlasst ist.
Ob im Vorfeld auch private Motive eine Rolle gespielt haben, ob etwa der
Haupthausstand aus privaten Gründen vom Beschäftigungsort verlegt worden
ist, ist unerheblich.
Die Rechtsprechungsänderung ist zu begrüßen. Sie wird dem dem WKBegriff
immamnenten Veranlassungsprinzip besser gerecht (Bergkemper, FR 2007,
847). Private Beweggründe, die zur Aufspaltung eines ursprünglich einheitlichen
Hausstands bzw. zur Gründung eines neuen Haupthausstands geführt haben,
betreffen einen vorgelagerten Sachverhalt, der den Veranlassungszusammen-
hang zwischen Gründung des Zweithaushalts und dem Beruf nicht beeinflusst
(s. zum Veranlassungsprinzip BFH v. 10.1.2008 – VI R 17/07, BStBl. II 2008,
234). Es bleibt dabei, dass die dHf. beruflich „begründet“ sein muss (zweifelnd
Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 270; LBP/Zimmer, § 9 Rn. 1054). Das ist der Fall,
wenn die Errichtung des Zweithaushalts am Beschäftigungsort konkreten beruf-
lichen Zwecken dient. Die private Wahl des Haupthausstands macht aus der be-
ruflich veranlassten Errichtung des Zweithaushalts am Beschäftigungsort und
damit aus der aus beruflichem Anlass begründeten dHf. keine privat veranlasste.
Anwendungsbeispiele:
E Eine beruflich begründete doppelte Haushaltsführung liegt nach der Lebenserfahrung
regelmäßig vor bei einer Versetzung, dem erstmaligen Antritt einer Stellung oder
bei einem Wechsel des ArbG und einem damit verbundenen Wechsel des Be-
schäftigungsorts (R 9.11 Abs. 2 LStR; zur dHf. ohne Wechsel der Arbeitsstätte
vgl. etwa BFH v. 9.3.1979 – VI R 223/77, BStBl. II 1979, 520; v. 16.12.1983 –
VI R 93/81, BStBl. II 1984, 271). Bei jeder mit einem Ortswechsel verbundenen
Aufnahme einer neuen Beschäftigung kann eine neue dHf. begründet werden
(BFH v. 26.8.1988 – VI R 111/85, BStBl. II 1989, 89). Bei verheirateten ArbN
kann für jeden Ehegatten eine dHf. beruflich veranlasst sein, wenn die Ehegat-
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ten außerhalb des Orts ihres gemeinsamen Hausstands an verschiedenen Orten
beschäftigt sind und am jeweiligen Beschäftigungsort eine Zweitwohnung bezie-
hen (BFH v. 6.10.1994 – VI R 136/89, BStBl. II 1995, 184; zur Beibehaltung
des Familienwohnsitzes als Zweitwohnung vgl. BFH v. 2.10.1987 – VI R
149/84, BStBl. II 1987, 852).
E Heirat: Eine berufliche Veranlassung ist ferner gegeben, wenn beide Ehegat-
ten vor ihrer Heirat an verschiedenen Orten berufstätig waren, an ihren Be-
schäftigungsorten wohnten und nach der Eheschließung eine der beiden Woh-
nungen zur Familienwohnung gemacht haben (BFH v. 4.10.1989 – VI R 44/87,
BStBl. II 1990, 321).
Im Übrigen entsprach es auch ständiger höchstrichterlicher Rspr., dass eine dHf.
grundsätzlich dann nicht aus beruflichem Anlass begründet wurde, wenn ein
ArbN heiratete und neben seiner fortbestehenden Wohnung am Beschäfti-
gungsort mit seinem Ehegatten einen Hausstand an einem anderen Ort gründe-
te. Die Rspr. hatte aber unter Hinweis auf Art. 6 Abs. 1 GG eine aus berufli-
chem Anlass begründete dHf. dann angenommen, wenn beide Ehegatten im
Zeitpunkt der Eheschließung an verschiedenen Orten beruflich tätig waren, je-
weils dort wohnten und anlässlich ihrer Heirat eine der beiden Wohnungen oder
eine neue Wohnung an einem dritten Ort zum Familienhausstand machten
BFH v. 15.3.2007 – VI R 31/05, BStBl. II 2007, 533, auch zur Bedeutung dieser
Rspr. für nicht verheiratete Personen; v. 6.3.2008 – VI R 3/05, BFH/NV 2008,
1314).
Dieser Rspr. kommt nach den Entscheidungen des BFH v. 5.3.2009 – VI R
58/09 (BStBl. II 2009, 1012) und v. 5.3.2009 – VI R 23/07 (BStBl. II 2009,
1016) keine Bedeutung mehr zu. Die Begründung einer dHf. nach der Heirat ist
beruflich veranlasst, wenn ein Ehegatte am Beschäftigungsort eine Zweitwoh-
nung gründet oder beibehält, um von dort seinen Arbeitsplatz errreichen zu
können. Voraussetzung ist jedoch, dass die Eheleute eine Familienwohnung be-
gründen. Behalten sie nämlich nach der Heirat ihre bisherigen Wohnungen bei,
ohne einen Familienwohnsitz zu begründen, so liegt keine dHf. vor (zur stl. Be-
rücksichtigung der Besuchsfahrten s. Neblung, DStR 2007, 1237). Haben sie je-
doch an einem der beiden Beschäftigungsorte einen solchen begründet, ist es
unschädlich, wenn dieser nachträglich an den anderen Beschäftigungsort verlegt
wird (BFH v. 30.10.2008 – VI R 10/07, BStBl. II 2009, 153). Ein Wechsel der
Familienwohnung am gleichen Ort beendet die dHf. nicht, wenn der ArbN we-
gen Trennung die Familienwohnung verlässt und unter Beibehaltung der Zweit-
wohnung am Beschäftigungsort am Familienwohnort eine neue Wohnung be-
zieht (BFH v. 4.4.2006 – VI R 11/02, BStBl. II 2006, 714).
E Wegverlegung: Die Wegverlegung des gemeinsamen Hausstands vom Beschäfti-
gungsort unter Beibehaltung oder Einrichtung einer Zweitwohnung am Be-
schäftigunsort erfüllte nach früher Rspr. nicht die Voraussetzungen der Nr. 5
(sog. Wegverlegungsfälle). Diese Rspr. hat der BFH aufgegeben (BFH v. 5.3.
2009 – VI R 58/09, BStBl. II 2009, 1012; v. 5.3.2009 – VI R 23/07, BStBl. II
2009, 1016 mwN; s.o.).

Einstweilen frei.

2. Beibehaltung der doppelten Haushaltsführung (Satz 1 Halbs. 2)
Unbeachtlichkeit der Beibehaltungsgründe: Nach Nr. 5 Satz 1 Halbs. 2
kommt es auf die Gründe der Beibehaltung der dHf. nicht an. Maßgeblich ist
nur die berufliche Veranlassung der Gründung der dHf. Der Gesetzestext stellt
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klar, dass eine einmal aus beruflichem Anlass entstandene dHf. auch aus pri-
vaten Gründen fortgesetzt werden kann, ohne dass dies schädlich für den
WKAbzug wäre. Bloßer Zeitablauf allein berührt die berufliche Veranlassung
des Dauersachverhalts „doppelter Haushalt“ nicht. Die Frage, ob dem Stpfl. ein
Umzug an den Beschäftigungsort nach einer gewissen Zeit zuzumuten wäre, ist
obsolet. Der doppelte Haushalt selbst muss durch den Stpfl. allerdings beibehal-
ten werden, nur die Beibehaltungsgründe sind unerheblich.
Die Vorschrift ist durch das StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645;
BStBl. I 2003, 710) eingefügt worden. Durch die Neufassung des Satzes 1 der
Nr. 5 wurde die bis VZ 1995 gültige Fassung der Vorschrift wiederhergestellt.
Die Neufassung steht in sachlichem Zusammenhang mit dem Wegfall der Zwei-
jahresfrist von Nr. 5 Satz 3 aF (s.u. auch zur zeitlichen Geltung).
Beendigung der doppelten Haushaltsführung: Von einer „Beibehaltung“
der dHf. kann nicht mehr gesprochen werden, wenn die dHf. endet. Das ist der
Fall, wenn der Familienwohnsitz an den Beschäftigungsort verlegt wird bzw.
der Hausstand des Stpfl. am Beschäftigungsort den Lebensmittelpunkt bildet
(Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 154; KSM/v. Bornhaupt, § 9 Rn. G 211;
Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 390; vgl. auch Anm. 510). Ein besuchsweiser Auf-
enthalt der Familie am Beschäftigungsort kann allerdings die dHf. unberührt las-
sen (BFH v. 19.11.1989 – VI R 27/86, BStBl. II 1990, 308 mwN; Blümich/
Thürmer, § 9 Rn. 391). Nach Beendigung der dHf. können nur noch die
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als WK geltend gemacht werden
(Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 6).
Wegfall der Zwei-Jahres-Frist (Nr. 5 Satz 3 aF): Durch das StÄndG 2003 v.
15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I 2003, 710) wurde Nr. 5 Satz 3 aF ge-
strichen und damit die zeitliche Begrenzung bei Berücksichtigung einer dHf. be-
seitigt (s. Anm. 475). Der Wegfall dieser Frist ist Konsequenz der durch BVerfG
v. 4.12.2002 – 2 BvR 400/98 (BStBl. II 2003, 534) festgestellten Unvereinbarkeit
des bisherigen Satzes 3 mit Art. 3 Abs. 1 GG in Fällen fortlaufend verlängerter
Abordnung des ArbN und mit Art. 3 Abs. 1 iVm. Art. 6 Abs. 1 GG in Fällen
beiderseits berufstätiger Ehegatten (zu anderen Fallgestaltungen s. BFH v. 9.9.
2003 – VI B 71/03, BFH/NV 2004, 43; zur Verfassungsmäßigkeit der Überlei-
tungsvorschrift s. BFH v. 10.10.2007 – VI B 13/07, BFH/NV 2008, 44).

3. Rechtsfolge: Abzug von notwendigen Mehraufwendungen als
Werbungskosten

Abzugsbeschränkungen: Die Beschränkung des WKUmfangs wegen dHf.
dem Grunde und der Höhe nach auf „notwendige Mehraufwendungen“ bein-
haltet zwei Aspekte:
E Beschränkung auf Mehraufwendungen: „Mehr“-Aufwendungen sind nach der Rspr.
die wegen der beruflichen Gründung des zweiten Haushalts und der dadurch
hervorgerufenen Veränderung in der Haushaltsführung grds. anfallenden Ver-
mögensminderungen (s. etwa BFH v. 10.2.1983 – VI R 51/79, BStBl. II 1983,
515 betr. Unterbringungskosten; vgl. auch Söhn, StuW 1983, 199; Hinweis: die
Ausrichtung allein auf den zweiten Haushalt ist gesetzlich nicht gefordert, s.
Anm. 486). Bei derartigen Mehraufwendungen tritt durch gesetzliche Wesent-
lichkeitswertung das private Moment des Wohnens und der Ernährung als stl.
vernachlässigbar in den Hintergrund (ähnlich BFH v. 2.12.1981 – VI R 167/79,
BStBl. II 1982, 297 [299]). UE hat dies lediglich klarstellende Wirkung und er-
gibt sich bereits aus einer sachgerechten, am Leistungsfähigkeitsprinzip aus-
gerichteten Anwendung von allg. Veranlassungsgrundsätzen (s. Anm. 476).
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E Notwendigkeit der Mehraufwendungen: Das Notwendigkeitserfordernis besagt
nach Auffassung des BFH insbes., dass die Mehraufwendungen nicht als über-
höht iS eines Angemessenheitsvorbehalts beurteilt werden dürfen (vgl. BFH v.
9.8.2007 – VI R 10/06, BStBl. II 2007, 820; v. 9.8.2007 – VI R 23/05, BStBl. II
2009, 722; v. 16.3.1979 – VI R 126/78, BStBl. II 1979, 473; v. 3.12.1982 – VI R
228/80, BStBl. II 1983, 467; zu einer abweichenden Begriffsbestimmung s.
Stolz, FR 1978, 546: notwendig = wesentlich). Die Prüfung erfolgt idR nach
den Umständen des Einzelfalls und dient wohl auf der Ebene der Höhenqualifi-
kation der Aussonderung privat mitveranlasster Aufwendungsteile. Bedeutung
hat das Merkmal insbes. für die Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort (s.
Anm. 491). Allerdings ist zu beachten, dass beruflich veranlasste Aufwendungen
grundsätzlich unabhängig davon, ob sie notwendig, angemessen, üblich oder
zweckmäßig sind, in voller Höhe als WK abziehbar sind. Davon mach Nr. 5 ei-
ne Ausnahme, was im Hinblick auf das objektive Nettoprinzip nicht bedenken-
frei ist. Jedenfalls bestimmt sich das Notwendige nicht nach subjektiven Vorstel-
lungen des Stpfl., sondern nach objektiven Maßstäben.

4. Die einzelnen Mehraufwendungen
Fahrtkosten:
E Erstfahrt und Letztfahrt: Kosten für die erste Fahrt zum Beschäftigungsort und
für die letzte Fahrt vom Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Hausstands als
zeitliche Grenzpunkte der beruflich veranlassten dHf. sind in tatsächlich ent-
standener Höhe abziehbar (R 9.11 Abs. 6, R 9.5 Abs. 1 LStR). Rechtsgrundlage
dafür ist uE Nr. 5 Satz 1. Die Abzugsbeschränkungen für Familienheimfahrten
greifen nicht ein (s.u.).
E Familienheimfahrten unterliegen gem. Nr. 5 Sätze 4–6 verschiedenen Abzugs-
beschränkungen (Wochenprinzip; Entfernungspauschale; Kfz.-Gestellung durch
den ArbG; s. eingehend Anm. 520–522).
Verpflegungsmehraufwendungen: Der Umfang der stl. zu berücksichtigen-
den Mehraufwendungen für die Verpflegung richtet sich auch für die dHf. nach
den für Reisekosten geltenden Regeln (§ 9 Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5;
wegen der Einzelheiten s. Anm. 298 und § 4 Anm. 1390 ff.; zu den Pauschbeträ-
gen bei Auslandsaufenthalten s. Anh. 25 LStR. Verpflegungsmehraufwendungen
sind danach nur für die ersten 3 Monate nach Begründung der dHf. iHv. maxi-
mal 24 E täglich abziehbar. Ein Einzelnachweis tatsächlicher Aufwendungen ist
nicht möglich. Bei Unterbrechung der dHf. und Neubegründung beginnt die
3-Monatsfrist neu zu laufen (Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 156; FG Köln
v. 11.12.2008, EFG 2009, 822, nrkr., Rev. Az. BFH VI R 15/09). Zur Berech-
nung der 3-Monatsfrist s. R 9.11 Abs. 7 iVm. R 9.6 Abs. 4 LStR. Ist der dHf. ei-
ne längere Auswärtstätigkeit vorangegangen, so soll die Dauer auf die Frist ange-
rechnet werden (R 9.11 Abs. 7 Satz 2 LStR; uE fraglich).
Kosten der Unterkunft: Notwendige Kosten der Unterkunft am inländ. Beschäfti-
gungsort sind in nachgewiesener Höhe (BFH v. 12.9.2001 – VI R 72/97,
BStBl. II 2001, 775) abziehbar, soweit sie nicht überhöht sind. Bei einer gemie-
teten Wohnung umfassen die Unterbringungskosten auch Folgeaufwendungen
für Heizung, Strom, Reinigung und ähnliche Nebenkosten einschließlich Zweit-
wohnungssteuer; zu weiteren notwendigen Mehraufwendungen s. auch unten.
Der Abzug der Kosten scheitert nicht daran, dass der Stpfl. die Wohnung von
seinem Ehegatten gemietet hat (BFH v. 11.3.2003 – IX R 55/01, BStBl. II 2003,
627; vgl. dazu Fischer, FR 2003, 777; Heuermann, BB 2003, 1465). Bewohnt
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der Stpfl. am Beschäftigungsort eine in seinem Eigentum stehende Wohnung
(Eigentumswohnung oder Wohnung im eigenen Haus), so sind die Aufwendun-
gen dafür abziehbar. Dazu zählen AfA, Betriebs- und Finanzierungskosten und
Reparaturen. Allerdings sind die Aufwendungen nur insoweit notwendig, als sie
die üblichen Kosten nicht übersteigen, die im Fall der Anmietung einer Woh-
nung entstanden wären (sog. fiktive Mietkosten; BFH v. 24.5.2000 – VI R
28/97, BStBl. II 2000, 474; v. 27.7.1995 – VI R 32/96, BStBl. II 1995, 841).
Der Abzug der Aufwendungen für die Zweitwohnung ist ausgeschlossen, wenn
die Aufwendungen auf Grund eines Dauerschuldverhältnisses (zB Mietvertrag)
von einem Dritten getragen werden (Drittaufwand; BFH v. 13.3.1996 – VI R
103/95, BStBl. II 1996, 375; uE fraglich). Kosten für eine beruflich vernalsste
gelegentliche Hotelübernachtung am Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte sind als
WK nach Abs. 1 Satz 1 abziehbar, auch wenn im Übrigen die Voraussetzungen
einer dHf. nicht vorliegen (BFH v. 5.8.2004 – VI R 40/03, BStBl. II 2004, 1074;
zu Unterbringung bei Besuchsfahrten s. BFH v. 21.8.1974 – VI R 201/72,
BStBl. II 1975, 64, uE fraglich).
Nicht überhöht und damit notwendig sind nach der Rspr. des BFH Unter-
kunftskosten am Beschäftigungsort nur, wenn sie den Durchschnittspreis einer
60-qm-Wohnung am Beschäftigungsort nicht überschreiten (BFH v. 9.8.2007 –
VI R 10/06, BStBl. II 2007, 820; v. 9.8.2007 – VI R 23/05, BStBl. II 2009, 722).
Die Rspr. gilt für gemietete und eigenen Wohnzwecken dienende Wohnungen
gleichermaßen. Maßgeblich ist der ortsübliche Durchschnittspreis (Mietspiegel
der Gemeinde). Auf die individuellen Umstände wie Mangel an kleineren oder
preiswerteren Wohnungen, Eilbedürftigkeit der Wohnungswahl oder einzelne
Stadtgebiete kommt es nicht an. Bei einer Wohnung am Beschäftigungsort mit
einem anzuerkennenden häuslichen Arbeitszimmer sind vorab die auf das Ar-
beirszimmer entfallenden Kosten auszugrenzen und die verbleibende Miete der
genannten Überprüfung der Notwendigeit zu unterzeihen (BFH v. 9.8.2007 –
VI R 23/05, BStBl. II 2009, 722).
Die bestimmenden Merkmale Wohnfläche und ortsüblicher Durchschnittsmiet-
zins haben zur Folge, dass die Grenze des Notwendigen einerseits bereits bei ei-
ner Wohnfläche unter 60 qm (Luxuswohnung) überschritten, andererseits bei ei-
ner Wohnfläche über 60 qm noch eingehalten sein kann.
Die vom BFH vorgenommene Typisierung des Tatbestandsmerkmals „notwen-
dig“ mag zwar der „einfachen Handhabung im stl. Massenverfahren“ gerecht
werden. Die Rspr. leidet uE jedoch an dem Mangel einer fehlenden Rechts-
grundlage. Es ist fraglich, ob es Aufgabe der Rspr. ist, das stl. Massenverfahren
handhabbar zu machen. Soweit der BFH für seine Rspr. sozialrechtl. Vorgaben
und die Rspr. des BSG zum Vorbild genommen hat, ist zu beachten, dass das
Fundamentalprinzip des EStG das objektive Nettoprinzip ist.
E Bei Unterkunft am ausländischen Beschäftigungsort können bei entsprechendem
Einzelnachweis die tatsächlichen Kosten geltend gemacht werden. Ohne Ein-
zelnachweis dürfen die notwendigen Kosten mit Pauschbeträgen angesetzt wer-
den. Maßgebend sind die vom BMF im Einvernehmen mit den obersten
FinBeh. der Länder auf der Grundlage der höchsten Auslandsübernachtungs-
tagegelder nach dem BRKG bekanntgemachten Pauschbeträge (vgl. R 9.11
Abs. 5–10 LStR; LStR Anh. 25).
Wahlrecht zwischen Nr. 5 und Nr. 4: ArbN, die Aufwendungen für wöchent-
lich mehrere Fahrten tätigen, steht ein Wahlrecht zu. Sie können entweder ledig-
lich die Aufwendungen für – dann allerdings sämtliche – tatsächlich durch-
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geführte Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als WK geltend machen.
Oder sie können die Aufwendungen zwar nur für eine tatsächlich durchgeführte
Familienheimfahrt pro Woche, dann aber zusätzliche Unterkunftskosten be-
rücksichtigt bekommen (vgl. im Einzelnen R 9.11 Abs. 5 Satz 2 LStR). Das
Wahlrecht mildert Härten bei den ArbN, die am Beschäftigungsort keine oder
nur geringe Unterkunftskosten haben, aber pro Woche mehrfach Familienheim-
fahrten unternehmen. Dagegen können die Aufwendungen für eine am Beschäf-
tigungsort angemietete Wohnung nicht mehr neben den Aufwendungen für
sämtliche Heimfahrten nach Abs. 1 Satz 1 geltend gemacht werden. Denn Nr. 4
und Nr. 5 gehen als lex specialis insoweit vor.

BFH v. 2.10.1992 – VI R 11/91, BStBl. II 1993, 113; v. 13.3.1996 – VI R 58/95,
BStBl. II 1996, 315; v. 7.10.1994 – VI R 54/91, BFH/NV 1995, 386 zu Rufbereit-
schaft- und Schichtdienstleistenden; zu gelegentlichen beruflich bedingten Übernach-
tungen am Beschäftigungsort, zB in einem Hotel: BFH v. 5.8.2004 – VI R 40/03,
BStBl. II 2004, 1074.

Sonstige notwendige Mehraufwendungen: Die denkbaren Möglichkeiten für
sonstige notwendige Mehraufwendungen wegen beruflich begründeter dHf. sind
vielfältig. Der überwiegende berufliche Veranlassungszusammenhang sowie das
Notwendigkeitserfordernis müssen dabei vom Rechtsanwender wegen der Nähe
zur Privatsphäre besonders sorgfältig unter Heranziehung der vorgelegten
Nachweise geprüft werden.

In Betracht für den WKAbzug kommen vor allem die für die Wohnung am Beschäfti-
gungsort benötigten Einrichtungsgegenstände (Mitnahme aus eigenem Hausstand
nicht möglich), soweit deren Kosten nicht als überhöht anzusehen sind (s. BFH v.
3.12.1982 – VI R 228/80, BStBl. II 1983, 467 [471]; zur Kücheneinrichtung und Afa s.
FG Sachsen v. 18.9.2008, EFG 2010, 131, nrkr., Rev. Az. BFH VIII R 24/09), sowie
Telefonaufwendungen und ähnliche Nebenkosten (BFH v. 18.3.1988 – VI R 90/84,
BStBl. II 1988, 988; v. 8.11.1996 – VI R 48/96, BFH/NV 1997, 472; v. 29.6.1993 – VI
R 44/89, BFH/NV 1994, 19; H 9.11 [5–10] „Telefonkosten“ LStH). Umzugskosten
anlässlich der Begründung, Beendigung oder des Wechsels der dHf. sind für den
WKAbzug anzuerkennen (BFH v. 29.4.1992 – VI R 146/89, BStBl. II 1992, 668; v.
24.5.2000 – VI R 28/97, BStBl. II 2000, 474; R 9.11 Abs. 9 LStR). Dazu zählen auch
Maklergebühren und der Verfall einer vom Stpfl. gestellten Mietkaution.

Erstattung durch Arbeitgeber: Die notwendigen Mehraufwendungen können
nur als WK abgezogen werden, soweit sie nicht vom ArbG gem. § 3 Nr. 13 bzw.
Nr. 16 stfrei erstattet werden (R 9.11 Abs. 10 LStR).

Einstweilen frei.

5. Werbungskostenabzug bei Arbeitnehmern ohne eigenen Hausstand
Nach der Rechtsprechung des BFH können ledige ArbN, die die Vorausset-
zungen von Nr. 5 nicht erfüllen, die notwendigen Aufwendungen, die durch die
Tätigkeit am auswärtigen Beschäftigungsort entstehen, als WK nach Abs. 1
Satz 1 zeitlich beschränkt geltend machen (sog. zeitlich beschränkte dHf. oder
auch als unechte bzw. quasi dHf. bezeichnet: BFH v. 6.10.1994 – VI R 39/93,
BStBl. II 1995, 186). Der BFH hat seine Rspr. nach Anerkennung der dHf. Al-
leinstehender mit eigenem Hausstand (vgl. dazu grundlegend BFH v. 5.10.1994
– VI R 62/90, BStBl. II 1995, 180; Anm. 515) nicht ausdrücklich aufgegeben.
Diese Rspr. hat deshalb ihre Bedeutung auch in Zukunft vor allem bei solchen
nicht verheirateten ArbN behalten, die in den Haushalt der Eltern eingegliedert
und vorübergehend an einem auswärtigen Ort beschäftigt sind (BFH v. 6.10.
1994 – VI R 39/93, BStBl. II 1995, 186; v. 20.7.2006 – VI R 20/04, BFH/NV
2006, 2068: zumindest bis VZ 2003; v. 12.11.2009 – VI R 59/07, BFH/NV
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2010, 631; zweifelnd dagegen BFH v. 13.3.1996 – VI R 103/95, BStBl. II 1996,
375). Nach Auffassung der FinVerw. ist dagegen für das Rechtsinstitut der sog.
quasi oder unechten dHf. ab VZ 2004 kein Raum mehr (BMF v. 30.6.2004,
BStBl. I 2004, 852; s. auch BFH v. 16.12.2004 – IV R 8/04, BStBl. II 2005, 475;
Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 161; KSM/v. Bornhaupt, § 9 Rn. G 275 ff.;
LBP/Zimmer, § 9 Rn. 1113; Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 430). Die LStR sehen
die Anwendungsmöglichkeit nicht mehr vor. Bis VZ war die FinVerw. in ihren
Dienstanweisungen der Rspr. des BFH gefolgt (R 43 Abs. 5 LStR 1999–2004)
und zT – aus Billigkeitsgründen – sogar darüber hinausgegangen. Im Rahmen
von § 32 Abs. 4 Satz 3 erkennt der BFH Mietaufwendungen als sog. ausbil-
dungsbedingten Mehraufwand für eine zeitlich beschränkte dHf. nicht an (BFH
v. 22.5.2002 – VIII R 74/01, BStBl. II 2002, 695 mwN; v. 25.5.2004 – VIII R
104/03, BFH/NV 2004, 1525).
E Der Rückgriff auf die Grunderfordernisse des allgemeinen Werbungskostenbegriffs ist uE
zutreffend und bestätigt, dass Nr. 5 im Wesentlichen nur klarstellenden Charak-
ter hat (eingehend Anm. 476). Entstehen ArbN ohne eigenen Hausstand durch
die Tätigkeit am neuen Beschäftigungsort notwendige, besondere Aufwendun-
gen, sind diese beruflich veranlasst, auch wenn im Übrigen Aufwendungen für
die Unterkunft und Verpflegung am Arbeitsplatz zu den Lebenshaltungskosten
gehören und im Grundfreibetrag Berücksichtung finden sollten (vgl. dazu BFH
v. 16.11.1971 – VI R 347/69, BStBl. II 1972, 152; v. 17.2.1961 – VI R 32/00,
BStBl. III 1961, 169). Ihre Abziehbarkeit nach Abs. 1 Satz 1 gebietet das objek-
tive Nettoprinzip. Durch die Einfügung des Worts „nur“ in Nr. 5 Satz 2 ist kei-
ne Rechtsänderung eingetreten (s. dazu Anm. 503 und im Einzelnen Bergkem-
per, DB 2006, Beil. 6, 45; glA Korn/Fuhrmann, § 9 Rn. 114). Diese
Bestimmung sperrt, da Nr. 5 ohnehin weitestgehend nur klarstellende Bedeu-
tung hat, den Rückgriff auf den allg. WKBegriff nach Abs. 1 Satz 1 nicht.
E Anwendungsfälle: Nach der Rspr. des BFH können bei ledigen ArbN (ohne ei-
genen Hausstand) die notwendigen Aufwendungen, die durch die Tätigkeit am
auswärtigen Beschäftigungsort entstehen, als WK nach Abs. 1 Satz 1 berück-
sichtigt werden, und zwar für die ersten zwei Wochen der Tätigkeit am Beschäf-
tigungsort in allen Fällen und in der Folgezeit, wenn es sich
p um eine auswärtige Beschäftigung von verhältnismäßig kurzer Dauer handelt,

der ArbN den Mittelpunkt seiner Lebensführung am bisherigen Wohnort bei-
behält, nach Beendigung der auswärtigen Beschäftigung voraussichtlich wie-
der an diesen Wohnort zurückkehrt und ihm deshalb die Aufgabe seiner bis-
herigen Wohnung nicht zumutbar ist,
BFH v. 20.7.2006 – VI R 20/04, BFH/NV 2006, 2068; v. 6.10.1994 – VI R 39/93,
BStBl. II 1995, 186; v. 20.12.1982 – VI R 123/81, BStBl. II 1983, 269; v. 10.2.1983 –
VI R 51/79, BStBl. II 1983, 515; v. 11.3.1983 – VI R 65/80, BStBl. II 1983, 629; v.
10.10.1991 – VI R 44/90, BStBl. II 1992, 237; v. 6.10.1994 – VI R 38/92, BFH/NV
1995, 54

oder
p um eine längerfristige oder auf Dauer abgestellte Beschäftigung handelt, so-

lange der ArbN am Beschäftigungsort eine nach objektiven Maßstäben ange-
messene Wohnung nicht erlangen kann (s. dazu BFH v. 12.10.1990 – VI R
117/87, BFH/NV 1991, 663; v. 23.7.1976 – VI R 228/74, BStBl. II 1976,
795).

Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem ArbN für die Beibehaltung seiner bis-
herigen Wohnung Aufwendungen entstehen (BFH v. 10.10.1991 – VI R 44/90
– BStBl. II 1992, 237 mwN; v. 23.7.1976 – VI R 228/74, BStBl. II 1976, 795; v.
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11.3.1983 – VI R 65/80, BStBl. II 1983, 629; s. auch R 43 Abs. 5 LStR 2004
und H 43 (1–5) LStH 2004; BMF v. 30.6.2004, BStBl. I 2004, 852).
E Umfang der absetzbaren Aufwendungen: Bei Anerkennung der Grundvorausset-
zungen kann ein Alleinstehender bei auswärtiger Beschäftigung auch ohne eige-
nen Hausstand verschiedene, durch die auswärtige Tätigkeit veranlasste notwen-
dige Mehraufwendungen für den zweiten Haushalt als WK nach Abs. 1 Satz 1
geltend machen. Dabei sind allerdings nach Auffassung des BFH die Abzugs-
grenzen von Nr. 5, insbes. die für Heimfahrten (Nr. 5 Sätze 3, 4) aus Gründen
der Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu beachten (BFH v. 25.10.1985 – VI R
18/84, BFH/NV 1987, 233; v. 10.11.1978 – VI R 13–14/76, BStBl. II 1979,
157).
E Fahrtkosten: WK sind die tatsächlichen Fahrtkosten für die erste Fahrt zum
Beschäftigungsort und die letzte Fahrt zurück zum Wohnort sowie für jeweils
eine Heimfahrt wöchentlich zum Ort der Unterkunft gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 5
Sätze 4–6 (zu Einzelheiten Anm. 520 ff.).
E Verpflegungsmehraufwendungen: Für den Drei-Monats-Zeitraum Geltendma-
chung entsprechend den Grundsätzen der „klassischen“ dHf. (Pauschbeträge
nach Abs. 5 iVm. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 2; s. Anm. 491 mwN).
E Die notwendigen Kosten der Unterkunft am Beschäftigungsort können entspre-
chend den Grundsätzen der „klassischen“ dHf. angesetzt werden (s. eingehend
Anm. 491; BFH v. 29.1.1988 – VI R 192/84, BFH/NV 1988, 367). Aufwendun-
gen für die Unterkunft am bisherigen Wohnort müssen dem Stpfl. nicht entste-
hen (so zutreffend BFH v. 10.2.1983 – VI R 51/79, BStBl. II 1983, 515).
E Sonstige notwendige Mehraufwendungen können entsprechend den allg. Grundsät-
zen bei dHf. in Ansatz gebracht werden (s. Anm. 491).

Einstweilen frei.

IV. Begriff der doppelten Haushaltsführung (Nr. 5 Satz 2)

1. Begriffsbestimmung in Satz 2
Eine dHf liegt nach Satz 2 vor, wenn der ArbN außerhalb des Orts, in dem er
einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am Beschäftigungs-
ort wohnt. Die Errichtung des zweiten Haushalts begründet die dHf. Der erste
Haushalt – der „eigene Hausstand“ – ist dessen Grundlage. Der Hausstand iSd.
Satzes 2 ist der Haushalt, den der ArbN am Lebensmittelpunkt führt, also sein
Erst- oder Haupthausstand. Dieser ist bei Beginn der dHf. schon vorhanden
und wird nach Satz 2 tatbestandlich vorausgesetzt (BFH v. 5.3.2009 – VI R
23/07, BStBl. II 2009, 1016).
Durch die Einfügung des Worts „nur“ in Satz 2 durch das StÄndG 2003 (vgl.
Anm. 500) hat der Begriff der dHf. keine Änderung erfahren. Die Einfügung
hat uE nur klarstellende Bedeutung. Der im Bericht des BTFinAussch.
(BTDrucks. 15/1945, 8) angeführte Regelfall (Wegfall der dHf. wegen Trennung
der Ehegatten) wäre auch nach der bis VZ 2003 geltenden Rechtslage nicht an-
ders zu beurteilen gewesen, da bei Verbleib des anderen Ehegatten in der bishe-
rigen Familienwohnung der ArbN dort idR keinen eigenen Hausstand mehr un-
terhält (vgl. Anm. 506).

Einstweilen frei.
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2. Auswärtige Beschäftigung
DHf. setzt eine auswärtige Beschäftigung voraus. Der Ort der Beschäftigung
muss außerhalb des Orts liegen, in dem der Stpfl. einen eigenen Hausstand un-
terhält. Beschäftigungsort iSd. Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 ist der Ort der regelmäßigen,
dauerhaften Arbeitsstätte. Regelmäßige Arbeitsstätte ist der ortsgebundene Mit-
telpunkt der dauerhaft angelgten beruflichenTätigkeit des Stpfl. (BFH v. 24.5.
2007 – VI R 47/03, BStBl. II 2007, 609). Deshalb kann ein beweglicher Ort wie
zB ein Schiff kein Beschäftigungsort sein, auch wenn der Stpfl. auf ihm ständig
seiner beruflichen Tätigkeit nachgeht (BFH v. 19.12.2005 – VI R 30/05, BStBl. II
2006, 378). Die gegenteilige Auffassung des BFH (v. 16.12.1981 – VI R 227/80,
BStBl. II 1982, 302; v. 3.10.1985 – VI R 129/82, BStBl. II 1986, 369) ist nach der
Änderung der Reisekostenrechtsprechung des BFH (s. dazu Anm. 285) überholt.
Nimmt der Stpfl. im Rahmen einer Auswärtstätigkeit Unterkunft – etwa am Ort
der Baustelle – für die Zeit der dortigen Tätigkeit, handelt es sich ebenfalls nicht
um eine dHf., sondern um eine Auswärtstätigkeit mit der Möglichkeit des Abzugs
der tatsächlichen Kosten als WK (BFH v. 11.5.2005 – VI R 7/02, BStBl. II 2005,
782; v. 11.5.2005 – VI R 34/04, BStBl. II 2005, 793).
„Beschäftigungsort“ ist die politische Gemeinde und deren Einzugsbereich
(Umgebung; BFH v. 16.12.1981 – VI R 227/80, BStBl. II 1982, 302; v. 9.11.
1971 – VI R 96/70, BStBl. II 1972, 134; v. 2.10.2008 – VI B 33/08, ZSteu.
2008, R 1178). Nr. 5 verlangt nicht, dass der Stpfl. ausschließlich außerhalb des
Orts, in dem er einen eigenen Hausstand unterhält, beschäftigt ist und auch am
Beschäftigungsort wohnt. Vielmehr kommt ein Abzug der Kosten als WK auch
dann in Betracht, wenn der ArbN auch zugleich am Ort seines Hausstands be-
schäftigt ist (BFH v. 24.5.2007 – VI R 47703, BStBl. II 2007, 609).
Bei mehreren auswärtigen Arbeitsstätten sind auch mehrere dHf. gleichzeitig
möglich (Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 141 mwN).

3. Unterhalt eines eigenen Hausstands bei Verheirateten
Eigener Hausstand: Es ist zwischen dem Wohnen in einer Zweitwohnung am
Beschäftigungsort und dem Unterhalten eines davon getrennten eigenen Haus-
stands (idR außerhalb dieses Orts) zu unterscheiden. Mit „Hausstand“ ist der
Haushalt umschrieben, an dem sich der ArbN – abgesehen von den Zeiten der
Arbeitstätigkeit – regelmäßig aufhält, den er fortwährend nutzt und von dem
aus er sein Privatleben führt, dh. wo er seinen Lebensmittelpunkt hat. Das Vor-
halten einer Wohnung außerhalb des Beschäftigungsorts für gelegentliche Besu-
che oder Ferienaufenthalte ist nicht als Unterhalt eines Hausstands zu werten
(BFH v. 4.11.2003 – VI R 170799, BFH/NV 2004, 136; v. 5.10.1994 – VI R
62790, BStBl. II 1995, 180). Eine dHf. ist nicht gegeben, wenn der Beschäfti-
gungsort der Lebensmittelpunkt ist. Ob der Hausstand gegenüber der Wohnung
am Beschäftigungsort der Lebensmittelpunkt bzw. der Ort ist, an dem Ehegat-
ten iSd. § 1353 Abs. 1 BGB zusammenleben, erfordert eine Abwägung und Be-
wertung aller Umstände des Einzelfalls. Indizien können sich aus einem Ver-
gleich von Größe und Ausstattung der Wohnung sowie aus Dauer und
Häufigkeit der Aufenthalte in den Wohnungen ergeben (BFH v. 30.10.2008 –
VI R 10/07, BStBl. II 2009, 152 mwN). Bei einem verheirateten ArbN befindet
sich der Mittelpunkt der Lebensinteressen regelmäßig am tatsächlichen Wohnort
der Familie (BFH v. 9.7.2008 – VI B 4708, BFH/NV 2008, 2000, mwN).
Der Wohnungsbegriff ist wie in Nr. 4 weit auszulegen (s. Anm. 510). Einfache
oder beengte Wohnverhältnisse stehen dem Wohnungsbegriff nicht entgegen.
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Es reicht aus, wenn für den Stpfl. und seine Familie ein räumlicher Bereich zur
Verfügung steht, der von ihm als Lebensmittelpunkt betrachtet werden kann
und dies auch ist (BFH v. 27.7.1990 – VI R 5/88, BStBl. II 1990, 585). Es
kommt nicht darauf an, ob die Räumlichkeiten den bewertungsrechtl. Anforde-
rungen an eine Wohnung gerecht werden (BFH v. 14.10.2004 – VI R 82/02,
BStBl. II 2005, 98; v. 30.7.2009 – VI R 13/08, BFH/NV 2009, 1986: Gemein-
schaftsküche unschädlich; s. zum Fehlen einer Küche BFH v. 28.10.2009 – VIII
R 13/09, BFH/NV 2010, 411).
Ein „eigener“ Hausstand erfordert, dass er aus eigenem Recht (zB Eigentum, ei-
gener Mietvertrag) genutzt wird, wobei nicht ein alleiniges, sondern auch ein ge-
meinsames bzw. abgeleitetes Recht iS einer geschützten Rechtsposition ausrei-
chen kann (BFH v. 5.10.1994 – VI R 62/90, BStBl. II 1995, 180; s. dazu
Anm. 515). Davon ist auszugehen, wenn der Ehepartner, Lebensgefährte oder
ein sonstiger Familienangehöriger Eigentümer oder Mieter der Wohnung ist.
Die Mitbenutzungsmöglichkeit reicht aus, sofern der Stpfl. sich dauerhaft dort
aufhält und sich finanziell in einem Umfang an der Haushaltsführung beteiligt,
dass daraus auf eine gemeinsame Haushaltsführung geschlossen werden kann
(BFH v. 12.9.2000 – VI R 165/97, BStBl. II 2001, 29). Bei verheirateten, nicht
getrennt lebenden ArbN kann regelmäßig davon ausgegangen werden, dass sie
am Mittelpunkt der Lebensinteressen einen „eigenen“ Hausstand gemeinsam
mit dem Ehepartner unterhalten (glA Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 141).
Deshalb kommt dem Merkmal „eigener“ Hausstand vorrangig bei Nichtverhei-
rateten Bedeutung zu (s. Anm. 515).
Eigenen Hausstand unterhalten: Der Unterhalt eines eigenen Hausstands er-
fordert, dass der ArbN in Bezug auf die Wohnung einen über den reinen Besitz
hinausgehenden, auch das Leben in der Wohnung umfassenden Einfluss ausübt,
der finanziell und persönlich geprägt ist (s. eingehend BFH v. 4.11.2003 – VI R
170/99, BFH/NV 2004, 136; v. 2.9.1977 – VI R 114/76, BStBl. II 1978, 26).
Die persönliche und finanzielle Mitwirkung des Stpfl. am hauswirtschaftlichen
Leben in der Familienwohnung belegt, dass sich dort der Mittelpunkt der Le-
bensinteressen befindet (Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 355, mit Hinweis auf BFH
v. 17.1.1986 – VI R 16/83, BStBl. II 1986, 306).
E Maßgebliche finanzielle Beteiligung: Der Stpfl. muss sich auch weiterhin an den
Kosten des Haupthausstands maßgeblich beteiligen. Wann das der Fall ist, lässt
sich nicht generell festlegen. Das hängt von den Lebensumständen des einzel-
nen ArbN ab und ist idR schwierig festzustellen. Die Rspr. verzichtet deshalb
grds. auf den Nachweis, welche Beträge im Einzelfall zur Haushaltsführung not-
wendig sind. Bei Nachweis der persönlichen Beteiligung am Haushalt kann
die finanzielle unterstellt werden (Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 141;
Blümich/Thürmer, § 9 Rn. 364). Das Moment der finanziellen Beteiligung darf
nicht überbewertet werden (BFH v. 16.12.1983 – VI R 3/81, BStBl. II 1984,
521). Eine finanzielle Beteiligung kann auch in der Anschaffung von Haushalts-
gegenständen und Möbeln liegen (BFH v. 17.11.1978 – VI R 93/77, BStBl. II
1979, 146). Eine maßgebliche finanzielle Beteiligung am Familienhaushalt im
Ausland ist nur zu verneinen, wenn die Beiträge für den Unterhalt des Haushalts
erkennbar unbedeutend sind (BFH v. 17.1.1986 – VI R 16/83, BStBl. II 1986,
306).
E Maßgebliche persönliche Mitwirkung bedeutet, dass der ArbN in Bezug auf die
Wohnung einen über den reinen Besitz hinausgehenden, auch das Leben in der
Wohnung umfassenden Einfluss ausübt. Das ist etwa nicht der Fall, wenn er
sich nur darauf beschränkt, die materiellen Grundlagen der durch den Ehepart-
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ner betriebenen Hauswirtschaft zu verbessern (BFH v. 9.11.1971 – VI R
285/70, BStBl. II 1972, 148).
Der Umfang der maßgeblichen Mitwirkung bemisst sich stets nach den konkre-
ten Möglichkeiten, die dem ArbN hierfür im Einzelfall zur Verfügung stehen.
Bei einem inländ. ArbN genügen normalerweise bereits wenige Familienheim-
fahrten im Kj. (Nachweis oder Glaubhaftmachung), ggf. gekoppelt mit einer hö-
heren finanziellen Beteiligung. Bei ausländ. ArbN sind die Anforderungen noch
niedriger. Bei ihnen kann sich die persönliche Mitwirkung wegen der meist er-
heblichen räumlichen Trennung von der Familie auf ein Minimum beschränken,
sofern zwischenzeitlich brieflicher oder telefonischer Kontakt besteht (BFH v.
2.9.1977 – VI R 114/76, BStBl. II 1978, 25). So reicht bei einer Wohnung im
Ausland bereits eine Heimfahrt im Kj. aus, um diese als Lebensmittelpunkt an-
zuerkennen (s. auch BFH v. 10.10.2000 – VI R 60/98, BFH/NV 2000, 949 zum
Sonderfall eines nur vorübergehend im Inland tätigen alleinstehenden Gastarbei-
ters mit eigener Wohnung im Heimatland: 3 Heimfahrten ausreichend [R 9.11
Abs. 3 Sätze 5, 6 LStR]).
Hauswirtschaftliches Leben: Ein doppelter Haushalt wird unterhalten, wenn
in der außerhalb des Beschäftigungsorts befindlichen Wohnung auch während
der Abwesenheit des Stpfl. hauswirtschaftliches Leben herrscht, das dem Stpfl.
zugerechnet werden kann. Das ist bei Verheirateten stets anzunehmen, wenn
sich während seiner Abwesenheit in der Wohnung Familienangehörige als Zu-
rechnungspersonen aufhalten. Allerdings setzt das Unterhalten eines eigenen
Hausstands am Mittelpunkt des Lebensinteresses nicht voraus, dass dort auch
während der berufsbedingten Abwesenheit des Stpfl. hauswirtschaftliches Leben
durch die Anwesenheit von Familienangehörigen herrschen muss (BFH v. 6.10.
1994 – VI R 55/93, BFH/NV 1995, 585; R 9.11 Abs. 3 Satz 3 LStR; s.
Anm. 510).
Der berufliche Veranlassungszusammenahng einer dHf. wird nicht allein da-
durch beendet, dass der Familienhaushalt innerhalb desselben Orts verlegt wird
(BFH v. 4.4.2006 – VI R 11/02, BStBl. II 2006, 714).

Einstweilen frei.

4. Wohnung am Beschäftigungsort
Zwei Haushalte: Neben der Unterhaltung eines eigenen Hausstands am
Wohnort setzt dHf. eine (räumlich an anderer Stelle liegende) Wohnung am Be-
schäftigungsort (zweiter Haushalt) voraus; die Zweitwohnung muss zumindest
in der Nähe des Beschäftigungsorts liegen (zum Beschäftigungsort s. Anm. 505).
Erforderlich ist also nur, dass zum ohnehin vorhandenen Hauspthaushalt ein
Zweithaushalt hinzukommt. Dabei entscheidet nicht die Wahl des Orts des
Haupthausstands über die berufliche Veranlassung der dHf. Entscheidend ist,
ob die Errichtung de Zweithaushalts am Beschäftigungsort konkreten berufli-
chen Zwecken dient (s. Anm. 486). Soweit die frühere Rspr. diesen Vorgang mit
der Notwendigkeit einer „Aufspaltung“ (= Aufsplitterung) zu umschreiben ver-
sucht hat, war dies nicht falsch, aber auch nicht zielführend (BFH v. 5.3.2009 –
VI R 23/07, BStBl. II 2009, 1016, mwN).
Eigener Hausstand und weiterer Haushalt können (ausnahmsweise) auch in der-
selben Stadt liegen (zB Berlin; Schmidt/Drenseck XXIX. § 9 Rn. 141).
Wohnung am Beschäftigungsort kann jede dem ArbN entgeltlich oder unent-
geltlich zur Verfügung stehende Unterkunft sein, also zB eine angemietete (auch
vom Ehegatten: BFH v. 11.3.2001 – IX R 55/01, BStBl. II 2003, 627) oder im
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Eigentum befindliche Raumeinheit (Haus, Wohnung), ein möbliertes Zimmer
oder ein Hotelzimmer. Die Räumlichkeiten müssen dem Stpfl. aber längerfristig
zur Verfügung stehen. Nicht erforderlich ist, dass der ArbN die Mehrzahl der
Wochentage in dieser Wohnung anwesend ist und übernachtet (BFH v. 2.10.
1992 – VI R 11/91, BStBl. II 1993, 113; v. 9.6.1988 – VI R 85/85, BStBl. II
1988, 990). Nutzt allerdings der Stpfl. die ihm zur Verfügung gestellte Wohnung
nachweislich nicht, kann von einem „Wohnen“ keine Rede sein. Das ist etwa
der Fall, wenn ein Soldat entgegen der dienstrechtl. Verpflichtung, in der Kaser-
ne (Gemeinschaftsunterkunft) zu übernachten, zu Hause schläft. Soweit ihm für
die Übernachtungsmöglichkeit (zu Recht oder zu Unrecht) ein geldwerter Vor-
teil lohnversteuert wird, steht ihm ein WKAbzug in gleicher Höhe zu (BFH v.
10.2.1983 – VI R 51/79, BStBl. II 1983, 515). Auch eine gelegentliche Hotel-
übernachtung erfüllt nicht die Voraussetzungen des Satzes 2 (BFH v. 5.8.2004 –
VI R 40/03, BStBl. II 2004, 1074). Die Hotelkosten sind in diesem Fall als WK
nach Abs. 1 Satz 1 abziehbar.
Aufenthalt des Ehepartners in der Wohnung am Beschäftigungsort: Die
dHf. setzt voraus, dass der ArbN am Beschäftigungsort regelmäßig allein ohne
seine Familie lebt, dort übernachtet und nicht täglich zu seiner Familie zurück-
kehrt. Wird sowohl am Wohn- als auch am Beschäftigungsort ein eigener Haus-
stand mit Familie oder Ehepartner unterhalten, so ist auf den Mittelpunkt der
Lebensinteressen abzustellen. Sobald der eigene Hausstand am Beschäftigungs-
ort gleichzeitig den Lebensmittelpunkt des Stpfl. bildet, endet die dHf. (BFH v.
21.1.1972 – VI R 95/71, BStBl. II 1972, 262; v. 29.11.1974 – VI R 77/73,
BStBl. II 1975, 459; v. 25.3.1988 – VI R 32/85, BStBl. II 1988, 582).
E Bei Besuchen des Ehepartners gilt etwas anderes. Allerdings ist jeweils zu prüfen,
ob es sich um einen besuchsweisen Aufenthalt oder um die Verlegung des Fami-
lienwohnsitzes handelt (BFH v. 9.7.2008 – VI B 4/08, BFH/NV 2008, 2000; v.
19.11.1989 – VI R 27/86, BStBl. II 1990, 308; v. 20.3.1992 – VI R 90/89, BFH/
NV 1992, 652 zum Besuch der Ehefrau eines Gastarbeiters; s. Anm. 486).
E Lebt der Steuerpflichtige am Beschäftigungsort auf Dauer mit einer anderen Frau und ei-
nem gemeinsamen Kind in einem gemeinsamen Haushalt, so ist eine dHf. auch dann
nicht mehr gegeben, wenn die Ehefrau und gemeinsame Kinder in der Woh-
nung verbleiben (BFH v. 25.3.1988 – VI R 32/85, BStBl. II 1988, 582; v. 25.3.
1988 – VI R 142/87, BStBl. II 1988, 584 zu dHf. bei Doppelehe; v. 26.11.1997
– IX B 47/97, BFH/NV 1998, 585).
E Bei beiderseits berufstätigen Ehegatten kann, da es sich bei dem eigenen Hausstand
am Wohnsitz nicht um einen Familienwohnsitz handeln muss (BFH v. 5.10.
1994 – VI R 62/90, BStBl. II 1995, 180; s. Anm. 506), eine dHf. auch vorliegen,
wenn sie außer der Wohnung an ihrem Lebensmittelpunkt während der Woche
am Beschäftigungsort gemeinsam eine Wohnung bewohnen, von der sie ihre je-
weilige Arbeitsstelle aufsuchen (BFH v. 6.10.1994 – VI R 55/93, BFH/NV
1995, 585; s. auch BFH v. 6.10.1994 – VI R 136/89, BStBl. II 1995, 184 zur
dHf. beiderseits auswärtig beschäftigter und an ihrem jeweiligen Beschäftigungs-
ort wohnender Ehegatten).

Einstweilen frei.

5. Eigener Hausstand bei Ledigen (Nichtverheirateten)
Die Annahme einer dHf. ist nicht von vornherein auf verheiratete ArbN be-
schränkt; obgleich die Rechtsfolgebestimmung der Nr. 5 Satz 3 von Familien-
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heimfahrten spricht, erfordert der Grundtatbestand von Nr. 5 keinen ehelichen
Haushalt.
Auch Nichtverheiratete (Geschiedene, Verwitwete, dauernd getrennt Lebende,
Lebenspartner) können in der bisherigen Wohnung einen eigenen Hausstand
unterhalten, wenn sie dort ihren Lebensmittelpunkt beibehalten (BFH v. 5.10.
1994 – VI R 62/90, BStBl. II 1995, 180; v. 14.6.2007 – VI R 60/05, BStBl. II
2007, 890, auch zur früheren Rspr.; v. 5.3.2009 – VI R 23/07, BStBl. II 2009,
1016; v. 30.7.2009 – VI R 13/08, BFH/NV 2009, 1986).
Voraussetzungen:
E Einen eigenen Hausstand unterhält ein nicht verheirateter ArbN nur dann, wenn
er am Ort seines Lebensmittelpunkts eine eigene, seinen Lebensbedürfnissen
entsprechende Wohnung aus eigenem oder abgeleitetem Recht nutzen kann
(zum Wohnungsbegriff vgl. Anm. 506). Sofern er nicht alleiniger Eigentümer
oder Mieter des Hausstands ist, muss anhand der Umstände des Falls untersucht
werden, ob der Hausstand jedenfalls auch ihm als eigener zugerechnet werden
kann. Wesentlich ist, dass sein Verbleiben in der Wohnung gesichert ist (BFH v.
30.7.2009 – VI R 13/08, BFH/NV 2009, 1986).

Die Voraussetzungen sind gegeben, wenn die Wohnung zwar vom Lebenspartner an-
gemietet wurde, der ArbN sich aber mit Duldung seines Partners dauerhaft dort auf-
hält und sich finanziell in einem Umfang an der Haushaltsführung beteiligt, dass daraus
auf eine gemeinsame Haushaltsführung geschlossen werden kann (BFH v. 12.9.2000 –
VI R 165/97, BStBl. II 2001, 29; v. 18.11.2008 – VI B 37/08, BFH/NV 2009, 563).
Ein eigenes Recht zur Nutzung der Wohnung steht dem Stpfl. zu, wenn an dem Haus
ein Vorbehaltsnießbrauch für die Eltern besteht (BFH v. 4.11.2003 – VI R 170/99,
BStBl. II 2004, 16).

E Unterhalten des eigenen Hausstands: Der eigene Hausstand muss vom ArbN un-
terhalten werden. Unterhalten bedeutet die Führung des Haushalts. Dazu gehört
auch, dass der ArbN für die Kosten des Haushalts aufkommt. Es kommt darauf
an, dass der ledige ArbN sich in dem Haushalt, im Wesentlichen nur unterbro-
chen durch die arbeitsbedingte Abwesenheit und ggf. Urlaubsfahrten, aufhält.
Denn allein das Vorhalten einer Wohnung für gelegentliche Besuche oder für
Ferienaufenthalte ist noch nicht als Unterhalten eines Hausstands zu bewerten.
Ebenfalls wird ein eigener Hausstand nicht unterhalten, wenn der ArbN die
Haushaltsführung nicht zumindest mitbestimmt, sondern in einen fremden
Haushalt (Eltern) eingegliedert ist, so dass von einer eigenen Haushaltsführung
nicht gesprochen werden kann. Es ist nicht allein ausschlaggebend, ob die Woh-
nung entgeltlich oder unentgeltlich überlassen wird (BFH v. 14.6.2007 – VI R
60/05, BStBl. II 2007, 890; dazu Bergkemper, FR 2007, 1121; s. aber BFH v.
5.7.2007 – VI R 44–45/06, BFH/NV 2007, 1878.
E Eigener Hausstand als Lebensmittelpunkt: Der Stpfl. muss den eigenen Hausstand
am Mittelpunkt seiner Lebensinteressen unterhalten, so dass dieser gegenüber
der Wohnung am Beschäftigungsort als der Haupthausstand anzusehen ist.
Nach stRspr. des BFH erfordert die Feststellung, dass der eigene Hausstand ge-
genüber der Wohnung am Beschäftigungsort als „Haupthausstand“ anzusehen
ist, eine Gesamtwürdigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls (BFH v. 12.9.
2000 – VI R 165/97, BStBl. II 2001, 29; v. 14.6.2007 – VI R 60/05, BStBl. II
2007, 890; v. 9.8.2007 – VI R 10/06, BStBl. II 2007, 820; v. 21.4.2010 – VI R
26/09, DB 2010, 1801). Indizien können sich aus einem Vergleich von Größe
und Ausstattung der Wohnung des ArbN sowie aus der Dauer und Häufigkeit
der jeweiligen Aufenthalte ergeben (BFH v. 5.10.1994 – VI R 62/90, BStBl. II
1995, 180).

§ 9 Anm. 515 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5: Doppelte Haushaltsführung



HHR Lfg. 243 September 2010 Bergkemper

E Bei Nichtverheirateten spricht, je länger die auswärtige Beschäftigung dauert,
vieles dafür, dass die eigentliche Haushaltsführung und damit auch der Mittel-
punkt der Lebensinteressen an den Beschäftigungsort verlegt worden sind und
die Heimatwohnung lediglich für Besuchszwecke vorgehalten wird (BFH v.
5.10.1994 – VI R 62/90, BStBl. II 1995, 180; v. 9.8.2007 – VI R 10/06, BStBl. II
2007, 820). Umgekehrt deutet eine kurzfristige auswärtige Beschäftigung darauf
hin, dass der Lebensmittelpunkt am ursprünglichen Wohnort beibehalten wird
(BFH v. 10.10.2000 – VI R 60/98, BFH/NV 2000, 949).

Einstweilen frei.

V. Abzugsbegrenzungen für Familienheimfahrten (Nr. 5 Sätze 3–6)

1. Aufwendungen für Familienheimfahrten und Wochenprinzip
(Nr. 5 Satz 3)

Die maßgebliche persönliche Mitwirkung des Stpfl. am hauswirtschaftlichen Le-
ben wird durch die Fahrten zum Haupthausstand indiziert (s. Anm. 506), Den-
noch kann der Stpfl. die entsprechenden Kosten nicht uneingeschränkt als WK
abziehen. Satz 3 (und ebenso Satz 4) enthält insoweit vielmehr in Abweichung
vom objektiven Nettoprinzip eine Abzugsbeschränkung (zu den sonstigen
Fahrtkosten s. Anm. 491; zum Wahlrecht s. Anm. 491). Während der dHf. kann
der Stpfl. danach die Aufwendungen nur für jeweils einen Weg pro Woche vom
Beschäftigungsort zum Ort des eigenen Hausstands und zurück als WK geltend
machen. Das Gesetz spricht insoweit von einer „Familienheimfahrt“.
Die Abziehbarkeit von Aufwendungen für Familienheimfahrten ist unabhängig
vom gewählten Beförderungsmittel auf eine Heimfahrt wöchentlich begrenzt.
Dies soll eine gesetzliche Konkretisierung des allgemein im Rahmen der dHf.
geltenden Notwendigkeitserfordernisses sein (so BFH v. 16.3.1979 – VI R
126/78, BStBl. II 1979, 473; dazu auch Anm. 490) und soll „der Abgrenzung
der beruflich veranlaßten Fahrten gegenüber den aus persönlichen Gründen un-
ternommenen Fahrten“ dienen (BTDrucks. V/1068, 24). Das Wochenprinzip
gilt auch für Körperbehinderte. Eine Verteilung von in unterschiedlichem Tur-
nus tatsächlich durchgeführten Familienheimfahrten nach dem wöchentlichen
Durchschnitt ist unzulässig (FG Saarl. v. 28.2.1992, EFG 1992, 595, rkr.; KSM/
v.Bornhaupt, § 9 Rn. G 119). Bei Verwendung öffentlicher oder privater Ver-
kehrsmittel ist hinsichtlich der Aufwendungshöhe eine Angemessenheitsprüfung
nicht mehr zulässig. Denn Nr. 5 Satz 3 ist im Verhältnis zu Nr. 5 Satz 1 uE lex
specialis (vgl. Anm. 476); dem Notwendigkeitserfordernis ist nach hM bereits
durch das Wochenprinzip Genüge getan. Macht der ArbN bei einer Familien-
heimfahrt aus beruflichem Anlass einen Umweg (Dienstreise), so können für die
gesamte Strecke die tatsächlichen Fahrtkosten nach Abs. 1 Satz 1 in Abzug ge-
bracht werden, wenn die dienstliche Obliegenheit im Vordergrund stand. Im
umgekehrten Fall ist ein Abzug der tatsächlichen Kosten nur für die Umweg-
strecke zulässig (BFH v. 12.10.1990 – VI R 165/87, BStBl. II 1991, 134).
Aufwendungen für die Besuchsreise der Ehefrau – und ggf. der sie begleitenden
Kinder – können wie Kosten für eine Familienheimfahrt berücksichtigt werden,
wenn die Besuchsreise an die Stelle einer Familienheimfahrt getreten ist (BFH v.
21.8.1974 – VI R 201/72, BStBl. II 1975, 64; v. 28.1.1983 – VI R 136/79,
BStBl. II 1983, 313).
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Für die Wege zwischen der Wohnung am Beschäftigungsort und der regelmäßi-
gen Arbeisstätte kann der Stpfl. jeweils die Entfernungspauschale gem. Nr. 4
geltend machen.

2. Entfernungspauschale zur Abgeltung von Aufwendungen
(Nr. 5 Sätze 4 und 5)

Satz 4: Während der dHf. ist für Familienheimfahrten, also für die Wege vom
Beschäftigunsort zum Ort des eigenen Hausstands und zurück, die Entfer-
nungspauschale von 0,30 E anzusetzen. Sie kommt in dieser Höhe ab dem ers-
ten Entfernungskilometer zur Anwendung. Die Entfernungspauschale ist ver-
kehrsmittelunabhängig. Sie gilt sowohl für die Kfz.-Nutzer als auch für die
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel als auch für beides. Auch wenn der Stpfl.
die Wegstrecke als Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft zurücklegt und keine Auf-
wendungen hat, kann er die Entfernungspauschale in Anspruch nehmen. Aus-
genommen von der Entfernungspauschale ist bei Flügen die reine Flugstrecke
(Nr. 5 Satz 5 iVm. Nr. 4 Satz 3). Sind die Aufwendungen für die Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel höher als die Entfernungspauschale, so können zudem
diese höheren Kosten angesetzt werden (Abs. 2 Satz 2; glA LBP/Zimmer, § 9
Rn. 1082). Davon abgesehen ist der Ansatz tatsächlicher Kosten im Rahmen ei-
ner dHf. nicht möglich (s. aber Anm. 475 zu Abs. 2); andererseits ist die Entfer-
nungspauschale auch nicht, wie in Nr. 4, der Höhe nach begrenzt, da Nr. 5
Satz 5 nicht auf Nr. 4 Satz 2 verweist (BMF v. 1.12.2006, BStBl. I 2006, 778
Tz. 2).
Zur Abgeltung der Aufwendungen ist die Entfernungspauschale anzusetzen.
Die Regelung entspricht Abs. 2 Satz 1. Sämtliche Aufwendungen, die durch Fa-
milienheimfahrten veranlasst sind, werden verkehrsmittelunabhängig durch die
Entfernungspauschale abgegolten. Das bedeutet, dass auch Aufwendungen
aufgrund außergewöhnlicher Umstände (bei Benutzung eines Kfz. zB: Unfall
[s. aber H 9.10 „Unfallschäden“ EStH], Diebstahl, Motorschaden oder Straßen-
benutzungsgebühren) nicht zusätzlich als WK berücksichtigt werden können (s.
im Einzelnen Anm. 641).
Nr. 4 Satz 3 ist entsprechend anzuwenden (Satz 5): Die Entfernungspau-
schale gilt nicht für die reine Flugstrecke, wenn die Familienheimfahrt ganz oder
teilweise mit dem Flugzeug durchgeführt wird (vgl. Anm. 458), und (ab VZ
2004) für Strecken mit stfreier Sammelbeförderung nach § 3 Nr. 32. Der Um-
stand, dass der Gesetzgeber Flugstrecken nicht in die Entfernungspauschale ein-
bezogen hat, begegnet keinen verfassungsrechtl. Bedenken (BFH v. 26.3.2009 –
VI R 42/07, BStBl. II 2009, 724).
Nr. 4 Satz 4 ist entsprechend anzuwenden (Satz 5): Für die Bestimmung
der Entfernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstands und dem Beschäfti-
gungsort ist die kürzeste Straßenverbindung (einschl. evtl. Fährverbindung)
maßgebend. Es ist danach grundsätzlich unerheblich, wie der Stpfl. den Weg tat-
sächlich zurücklegt (s. im Einzelnen Anm. 459).
Nr. 4 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden (Satz 5): Stfreie ArbGLeistungen
nach § 8 Abs. 3 sind auf die Entfernungspauschale für Familienheimfahrten an-
zurechnen. Zu denken ist hier in erster Linie an die Gewährung von Freifahrten
durch den ArbG, der mit Beförderungsleistungen an den Markt tritt (s. im Ein-
zelnen Anm. 460).
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3. Kraftfahrzeug-Gestellung durch den Arbeitgeber (Nr. 5 Satz 6)
Aufwendungen für wöchentliche Familienheimfahrten mit einem Kfz. sind
nicht abziehbar, wenn es sich dabei um ein im Rahmen einer Einkunftsart über-
lassenes Fahrzeug handelt. Die durch das JStG 1996 eingefügte Regelung kor-
respondiert mit § 8 Abs. 2 Satz 5 (s. zur Bedeutung dieser Vorschrift BFH v.
4.4.2008 – VI R 85/04, BStBl. II 2008, 887); danach ist ein geldwerter Vorteil
für die Nutzung eines Kfz. betr. wöchentliche Familienheimfahrten bei dHf.
nicht anzusetzen, soweit dafür ein WKAbzug nach Nr. 5 Satz 3 und 4 in Be-
tracht käme (zur Rechtsentwicklung des § 8 Abs. 2 Satz 5 s. § 8 Anm. 70 ff.;
zum Verhältnis zwischen § 8 Abs. 2 Satz 5 und § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 s. § 8
Anm. 111). Dem Verzicht auf die Einnahmenzurechnung entspricht der Aus-
schluss des WKAbzugs. Soweit ein WKAbzug für Familienheimfahrten nach
Nr. 5 Satz 3 nicht in Betracht kommt (mehr als eine wöchentliche Heimfahrt),
führt dies zum Ansatz eines Lohnzuflusses.
Im Rahmen einer Einkunftsart überlassenes Kraftfahrzeug ist ein „betrieb-
liches“ iSd. § 8 Abs. 2 Satz 2. Ein solches ist anzunehmen, wenn es sich um ein
(vom ArbG oder Dritten) im Rahmen einer Überschusseinkunft überlassenes
Kfz. handelt (s. im Einzelnen § 8 Anm. 80).

Einstweilen frei.

E 303

Doppelte Haushaltsführung Anm. 522–529 § 9

522

523–529



E 304 Bergkemper

§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5: Doppelte Haushaltsführung



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ��¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

æ¢ !$�"�o�$o��o �Ûf !f½��%&}�%%�� ¦!½&¢ � Ð¾%ì � Þf¢ |¥

Ð¼�f��%%$}u ½�¼�n¤ 1�� 3��Âs��8s� Á�k8���À� ��s8;þ;�k Ïõ ��< Øk�7Â;7�k�.��s< Â�<
Ïð© 1Ó;Ô ¤{|¤© ¤�¤y ��nm�© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ ¤�§ �§ ¤{|¤ Ðò Ô ��¦�|© 1Ó;Ô
¤{|�© ¤��y ¬���k�n© ØkÂ&�<�kÂ��s þ8� m��k�s�5�k;���s� 4kÁ��;<��;;�� 7rs 4kÁí© 1Ó;Ô
¤{|�© �|¥y Â�s�¸�~© Ó�s� 48�5�s�8s��s �êk ��s�s 2r�p8;�k Â�< 34 Áþ5§ Ïð ÂÁþ8�<¨
�����6© ÷Ô ¤{|{© �¥¤y «k����© 48�5�s�8s��s �êk 4kÁ��;<��;;��© ÔÏØ ¤{{¥ �¨�¨¤|��y
�im© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ ¤�§ �§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¤{¦||© 1Ó;Ç ¤{{¤© ��|y ¬»mm}�n© 4s�§
þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ �¥§ ¤¥§ ¤{{¥ Ðòòò Ô ��¦|�© 1Ó;Ç ¤{{¤© ���y §q}�� p��o�s�nq�~© Ç8k
48<<;Â;;8s� ��< 4kÁ��;<þ����k<© 1Ó;Ç ¤{{¤© �{�y �im© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§
��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¦{¥© 1Ó;Ç ¤{{�© �¤¤y §qn�s�© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò
Ô ¤¦{¥© ð÷Ô ¤{{�© |¤y h� tqns��iok© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ ¤�§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô {|¦||©
1Ó;Ç ¤{{�© ���y p�}o© Ç8k 4Áþ8�<��������; ��k 48�5�s�8s��s �êk ��s 3�þ8� 7rs ÒÂ��<¨
þ��;8s��s Â�< Ï�kÁ8s�<�r<;�s© òs�§ ¤{{�© ���y ¨»}}|�~�© 1�� Ô<pk§ ��< 3÷ó þ8 ¬ ¤�
0Ó;õ � 48�5��À�8s� ��< 48�;���8s�<7�kÁr;<6© 1Ó;Ô ¤{{�© ���y vo�k¸© 48<<;Â;;8s� 8§
0�sk�À�;8s� ��s�< 4kÁ��;<þ����k< sÂÀ� ��� 0Ó;õ ¤{{�© Ó;3p§ ¤{{�© ¤�{y Ä}��m© 4kÁ��;<¨
��;;�� 8§ 48<<;Â;;8s� ��< 4kÁ��;<þ����k< � ÏÂ< 5r��;� ��k õ�<�;þ��Á�k6© 1Ó;Ç ¤{{|©
���y Àqkk~�© Ç8� <r�rk;���s Ïð4Áþ8� Á�� Ñ�5���8s� Á�<��k pk�7Â; ��s8;þ;�k Ïõ©
13 ¤{{|© ¤���y ¿��mk�n© Ç8k <;�8�k��À��s 4Áþ8�<��������; 7rs 48�5�s�8s��s ��k ï��k�k©
1rþ�s;�s 8§ Økr��<<rk�s© Ó;ÏÂ§ ¤{{|© ��y ¬»mm}�n© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{{�
Ðò Ô �¦{�© 1Ó;Ç ¤{{|© �{|y «»�s© 48<<;Â;;8s�<����s<;�s�� ��s�< ��8<��À��s 4kÁ��;<þ��¨
��k< 8§ 4kÁ��;<��;;��© ÷Ô ¤{{|© ���y ©�q|�m© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô
�¦{�© ð÷Ô ¤{{|© �¥{y h� tqns��iok© 4kÁ��;<��;;�� Á��� 4kÁí© íÏ3 ÷§ �© �¥¥¤ «¤{{{ªy
½ª}}�n© 1�� Â�< Ïð ÂÁ<�;þÁÂk�s 48�5�s�8s��s ��k 4kÁí �êk Ô�À�;<Á�kÂ;8s�© ÷ÂÀ���;�¨
kÂ;8k 8§ Á�k8���À� 7�kÂs�Âë;� Ô�À�;<<;k��;�© 1Ó;Ç ¤{{{© �¥y §q}�© Ï�� <p���; ��� î8<�� ��
Ó;�8�kk�À�; � r��kz 1Â< î8<���s<;k8��s; Â8< <;�8�k��À��k Ó�À�;© ÷Ô ¤{{{© |�¤y t�nkqs�©
1�� <;�8�k��À�� 3��Âs��8s� 7rs 48�5�s�8s��s �êk 2r�p8;�k 8§ ��k�s Ç8Á��.k 8s;�k
3�kêÀ�<�À�;��8s� 7rs ìs��s�¨Ð�kÁ�s�8s��s© òs�§ �¥¥¥© ���y h� tqns��iok© Ç5�����<�kÂ¨
��s Á�� 4kÁ��;<��;;��s© ÷Ô �¥¥¥© {�¤y pn�sm��~© î.���À����;�s ��k 4kÁí þ8k 0�s<pÂk8s�
7rs ïÓ; � ïÓ;î�k�Á�Â;; �¥¥¥ � 3���Â�� þ8 13 ík§ ¤¦�¥¥¥y «��s����n�Âq��|�ss© Ó;�8�k¨
��À�� 4s�k��ss8s� ��< Á�k8���À� ��s8;þ;�s 2r�p8;�k<© Ó;Á� �¥¥¥© ��¥§
Í�f"¾�%$o�&¾omf�o$o��ou Ô �� ïÓ;Ô �¥¥¤y ó �� ïÓ;ó �¥¥¤

ã¢ !����}��o� ûf��$%�f$o��o ì$ Þf¢ |

�¢ Ñ�¼�%&�o%"�¼��$o� ��f Þf¢ |

ûÐ%æ �v�� #¢ � ¢ w¢ �v�� «Ôõ3�§ ò© ¤|{ªz òs ¬ ¤� 4Á<§ � ík§ � 58k��s ��� 4k¨
Á��;<��;;�� «Ï�k�þ�8�� 8s� 3�k8�<�����8s�ª �k<;�Â��� Â�< Ïð �k5��s;© Â���k¨
��s�< Â8� 4kÁí Á�<À�k�s�;§
ûÐ%æ �v�� #¢ �|¢ � ¢ �v�� «Ôõ3�§ ò© ¤¥¥�y ÔÓ;3�§ ò© ¤��¤ªz 1�� Ðrk<À�k��; 58k¨
��© �k5��;�k; Â8� Â��� ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;�© �s ¬ { ÓÂ;þ � ík§ � êÁ�ksr���s§ Ó��
�Â�; Á�< þ8k +s��k8s� �8kÀ� �Â< Ó;Ô��rk�õ ¤{{¥ Â�< ík§ � 8s7�k�s��k; 5��;�k
«<§ Â8À� 4s�§ �ª§
Ð%Ñ��mf}æ �vv  #¢ ��¢ z¢ �vww «3õ3�§ ò© ¤¥{�y 3Ó;3�§ ò© ���ªz 1�� Ðrk<À�k��;
58k�� s�8 ���Âë;§ ÓÂ;þ ¤ �s;����; ��� ð�Âk<;���8s�© �Âë s8k ;#p�<À�� 3�k8�<����¨
�8s� 4kÁ��;<��;;�� �<;y Ï�k�þ�8�� 8s� ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� 58k��s Â�< 3��¨
<p���� ��< 4kÁ��;<��;;��Á��k���< Â8<�kêÀ���À� ��ss;��À� ���ÂÀ�;§ 1ÂkêÁ�k ��sÂ8<
58k��s ��� Ó�;þ� � 8s� � Âs���ê�;§ 1ÂsÂÀ� �Â�;�s ��� Ô����s �êk �Ïõ ���§ ¬ �
4Á<§ � <�ss����ë «ÓÂ;þ �ª 8s� ��� 4�4¨Ð�k5��<� ��k ík§ � <r��;�s 8sÁ�kê�k;
Á���Á�s «ÓÂ;þ �ª§
Ìmþ¾$èæ #¢ ��¢ ��¢ �vwv «3õ3�§ ò© ��¥|y 3Ó;3�§ ò© �¥�ªz 1�k �s ÓÂ;þ � �s;�Â�;�¨
s� ó�s5��< Â8� ��� 4s5�s�8s� ��k Ô����s �êk �Ïõ ���§ ¬ � 4Á<§ � 58k��
5���s ��k �k��sþ�s��s +s��k8s� ��k ík§ � Â�< k��Â�;�rs���� 4spÂ<<8s� 5����k
��<;k�À��s§

û �¥�

��¥



§ v 4s�§ ��¤���� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¥� Ä³ddx

�¢ þ���$%$o� $o� æ��%$o�&½�f��¼� ��f Þf¢ |

Ð%�$�f&î&%�}¾%��u Ðrs ��k �î 5�k� ��k 4kÁ��;<��;;��k����8s� ��< 4Á<§ ¤
ÓÂ;þ � ík§ � ����sêÁ�k ��s õk8s��k�rk��ks�<<�s ��< Â�������s�s Ïð3��k���<
���§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ ¤ þÒ ��Âk<;����s��© þÒ ÂÁ�k Â8À� k�À�;<Á��kês��s�� 3���8;8s�
þ8��<pkrÀ��sy ��;þ;�k�< 7rk Â���� ��; 3��À� Â8� ��� 3�k8�<Á������8s�<�r<;�s <r¨
5�� 5���s ��< êÁ��À��k5��<� 5�kÁ8s�<�r<;�s<À�����À��s Ð�k�.��s<Á�þ8�< ��k
48�5�s�8s��s «7��§ þ3 3÷ó 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô ¤��¦��© 3Ó;3�§ òò ¤{|¥© ��y
ÂÁ5��À��s� 7§ ¤�§ �§ ¤{|¤ Ðò Ô ��¦�|© 3Ó;3�§ òò© ���y h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î©
¬ { Ôs§ ó �ª§ 3�� þ8;k����s��� Ð�k<;�s�s�< ��< ��s Ïð3��k��� ����s��k�s��s
Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p< �r��; 80 ��k Â�< ��& <p�À�Â��< Âsþ8<���s��s 4kÁ��;<��;¨
;��k����8s� �Â����s ��s Â8<<À����ë��À� ��Âk<;����s��k 48<<Â�����Â�; þ8 «7��§ ��s¨
����s� 4s�§ ��¥© �|���||ª§ Ï���s ��< k�À�;<<#<;��Â;�<À��s Ð�k���;s�<<�< 7rs
4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � Á�;k§ 3�k8�<�����8s� þ8 ¬ ¤� ík§ ¤ <§ 4s�§ ��¥§ Ç8� Ð�k¨
���;s�< 7rs 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � þ8 ík§ � <§ 4s�§ ���§
Í�f}ø��o&½�ì$�u Ïõ© ��� ��� <;�§ Ö8Â�����Â;�rs Â�< 4kÁ��;<��;;�� «4îª �k�Âs¨
��s© 7�k���k�s �Â�8kÀ� s�À�; ��k� Ç8���.k�����; þ8� �� õk8s�<Â;þ <;s�8;kÂ��s
Øk�7Â;7�k�.��s «7��§ t� ½�¼�n© 1Ó;Ô ¤{|¤© ¤�¤y ��nm�© 1Ó;Ô ¤{|�© ¤��ªy Â8<
��� Ó8Á<;ÂsþÁ�þ8� ��k 48�5�s�8s��s ��ë; <�À� 80 ���rÀ� � 5�� �êk Âs��k�
÷Â���k8pp�s Â8À� «þ3 0k�Â�;8s�<Â8�5�s�8s��s Âs õ�Á�8��sª � ���s �rs<;�;8;�¨
7�k Ô����8s�<���Â�; ����sêÁ�k 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ ¤ ��k���;�s «<§ 4s�§ ¤|��¤||ª§ 4s¨
��k< Â�< �Â< 3�;k��Á<7�k�.��s Á���Á�s Ð�k�8ë�k8s�<��5�ss� 8s� ¨7�k�8<;� ��
Ç8<Â���s�Âs� ��; ��k Ð�k5�k;8s� 7rs 4î � 8sÂÁ��s��� 7rs ��k õ��;�s��Â¨
À�8s� 7rs Ïð «þ3 �s õ�<;Â�; ��k 4�4¨3�;k���ª � Â8ë�k�Â�Á ��k <;�§ 0k�Â<<8s�
«48<sÂ���z Óp��8�Â;�rs<��<À���;� �Ó�§ ¬ ��ªy <§ Â8À� 3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{|¤ Ðò Ô
��¦�|© 3Ó;3�§ òò© ��� «���ªy ÷õ íêksÁ�k� 7§ �¥§ �§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ¤�© k�k§©
Á�;k§ 0�sk�À�;8s�<����s<;�s��y 5���k<pkêÀ���À� 80 §q}�� p��o�s�nq�~ �s ï¦
3¦Ø© ¬ { Ôs§ �|�§ 4�������s �Âþ8 8s� 5���s ��k �ÂkÂ8< <#<;��Á���s�; k�<8�;��¨
k�s��s 0�s<À�k�s�8s� ��<ÏðÑ��Âs�< <§ 4s�§ ¤|��¤||§
Ç8k ���Âs���À��s 8s� <pkÂÀ���À��s Ñ��k�sþ8s� ��k 4î0���s<À�Â�; 7rs Ïõ
5�k� �s Ô<pk§ 8§ ÓÀ�k��;;8� ;���5��<� 7r� <r�§ 4kÁ��;<¨ r��k 3�k8�<7�k�.��s ��¨
<pkrÀ��s «7��§ 3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{|� Ðò Ô ¤�{¦|¥© 3Ó;3�§ òò© �|� Á�;k§ ��s sÂ��þ8
Â8<<À����ë��À� Á�k8���À� ��s8;þ;�s Ø�5 ��s�< 4kÁíy q� �̈© ó÷Ô ¤{|�© �|�y
§q}�� p��o�s�nq�~ �s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �|� �§y §�mm�n|�¼�n© 1Ó;Ô ¤{|�© ��|ª§
1�� 0&�<;�sþ ��s�k ��kÂk;���s Órs��k�rk� ��< Øk�7Â;7�k�.��s< ��s<À��§ ��k �Âk¨
Âs þ8 �sêp��s��s Ô�À�;<�r���s �<; Â���k��s�< �8ë�k<; <;k§ «��s����s� 4s�§ �|{©
�¤¥y <§ Â8À� ÷õ 3�k��s 7§ �§ ¤¤§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ��{© k�k§© Á�;k§ ��� <p�;�k� Ñ�¨
5���8s� 7rs þ8s�À�<; Â8< pk�7Â;�s õkês��s Âs��<À�Â��;�s Ïõª§ Ñ0 �k.��s�;
��� 7�k�.��s<��ë��� 48<<rs��k8s� �k5�kÁ<��s8;þ;�k Øk�7Â;Ïõ Â�< <;<#<;��Â¨
;�<À�� 1�s����8k s�8� 0�s<�À�;�s ��; �7;�§ �Â;�k�����s ÷r���s «þ8 ��s <;k§ ÷kÂ¨
��s <§ 4s�§ �|{© �¤¥ª§ 1�� 3��k���<Á���8s� m4kÁ��;<¨ r��k 3�k8�<7�k�.��s� �<;
Â���k��s�< 80 þ8 �s�© �Â �������À� Â8� ��� 0�s�8s�;<Âk; ��< ¬ ¤{ Â8<��k�À�;�;y 8�¨
�Â<<�s��k �.ss;� 7rs m0k5�kÁ<7�k�.��s� ��<pkrÀ��s 5�k��s§
æ��%$o�&½�f��¼� ��f Þf¢ |u 1�k 4s5�s�8s�<Á�k��À� Á�<À�k�s�; <�À� s�À�; Â8�
¬ ¤{§ 1�� Ô����8s� ���; �� õk8s�<Â;þ �êk <��;��À�� ¢Á�k<À�8ë��s�8s�;<Âk;�s «<§
�Âþ8 4s�§ ���ª§

�¢ Í�f���%o�& ì$ ¾o��f�o Ímf&¼�f��%�o

Í�f���%o�& ì$ Þf¢ �u ík§ � �<; �� Ð�k���;s�< þ8 ík§ � ��& <p�À�Â��<§ 48�5�s�8s¨
��s �êk ÷Â�k;�s þ5�<À��s Ïr�s8s� 8s� 4kÁ��;<;�;;� ��; ��s�� ØðÏ �.ss�s

��¤

���



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ������¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

��<�Â�Á s8k sÂÀ� ík§ � Â�<Ïð ���;�s� ���ÂÀ�; 5�k��s§ 0s;<pk�À��s��< ;k���; Â8�
÷Â�����s�����Â�k;�s sÂÀ� ík§ � þ8 «��4 h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó �ª§
Í�f���%o�& ì$ § � Þf¢ �  $o� ��u 0s;<À�����8s��s �êk ��� Á�;k��Á��À�� 3�s8;¨
þ8s� 7rs Ï�k�þ�8��s ��s�< 4kÁí �8kÀ� ��s 4kÁõ <�s� <;�k��§ 0�s Ïð4Áþ8�
�r��; �s<r5��; s�À�; �s 3�;kÂÀ�; «¬ � Ày <§ Â8À� ¬ � ík§ �¥ 4s�§ �ª§ 1�� �r<;�s¨
�r<� r��k 7�kÁ�����;� ¢Á�k�Â<<8s� ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s� �8kÀ� ��s 4kÁõ Âs
��s 4kÁí �<; �Á�s�Â��< <;�k�� «¬ � ík§ �¤y <§ 4s�§ ���ª§
Í�f���%o�& ì$ § � Þf¢ ��u Ó��; ÐÇ �¥¥¥ �<; ��� pk�7Â;� í8;þ8s� 7rs Á�¨
;k��Á��À��s Ø2 8s� Ò����r��8s��Â;�rs<��k�;�s <;�k�� «<§ ¬ � ík§ �� 4s�§ ¤ ��§y
þ8 Ø2 Â�<Ïð <§ 4s�§ ���ª§
Í�f���%o�& ì$ § �¼u 1�k Ïð4Áþ8� �<; Â8<��<À��r<<�s© 5�ss ��� ðr<;�s �êk
�Â< 4kÁ��;<��;;�� �s ��s�� 8s��;;��ÁÂk�s 5�k;<À�Â�;��À��s Ç8<Â���s�Âs� ��;
<;�k���s 0�ssÂ���s <;���s «÷õ í�<§ 7§ ¤¥§ �§ ¤{{{© 0÷õ ¤{{{© ¤�¤�© k�k§© Á�;k§
2r�p8;�kÂs�Â�� ��s�< õ�k�À�;<7r��þ����k<ª§
Í�f���%o�& ì$f !�! $o� § | !½&¢ �u <§ 4s�§ ��{§

0�s<;5����s �k��§

ãã¢ !$�"�o�$o��o �Ûf !f½��%&}�%%�� ¾�&Ì�f½$o�&�m&%�o ¦Ð¾%ì �¥

�¢ þ��f��� ��f !f½��%&}�%%��

0�s� ��<�;þ��À�� 1���s�;�rs ��< 3��k���< ��k 4kÁ��;<��;;�� «4îª �&�<;��k; s�À�;§
ï������À� Â�< 3��<p���� s�ss; �Â< õ�<�;þ Ï�k�þ�8�� 8s� ;#p�<À�� 3�k8�<����¨
�8s�§
Þ¾¼� &%�o����f Ñ�¼�%&kf�¼�$o� ��& þèä <�s� 4î <r�À�� Ïõ© ��� 8s��;¨
;��ÁÂk ��k 0k�����8s� Á�k8���À��k Áþ5§ <rs<;���k �k5�kÁ<Á�þr��s�k 4kÁ��;�s ���¨
s�s Áþ5§ þ8 ���s�s Á�<;���; <�s�§
3÷ó 7§ |§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ��¤y 7§ ��§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¥© 3÷ó¦
íÐ ¤{{�© ¤|y 7§ ¤�§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô {|¦||© 3Ó;3�§ òò© ��|y 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¦{¥©
3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤{�y 7§ ¤�§ ¤�§ ¤{|{ Ðò Ô ��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥© �{�y 7§ �¤§ �§ ¤{|{ Ðò Ô
¤¥�¦||© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥© {��y 7§ �¤§ ¤¥§ ¤{|| Ðò Ô ¤|¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ���§

0< ���; ��k Â�������s� Ïõ3��k��� «<§ �Âþ8 Ðrk ¬¬ ��� 4s�§ ¤¤�y þ8� Ð�k<;�s�¨
s�< ��< Ïõ3��k���< Á�� ��s ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;�s Â�������s <§ 4s�§ �¥�ª§ 1��
þÒ �s ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó Âsþ8;k����s�� 1���s�;�rs© 4î <���s õ���s<;�s��© ���
7r� Ó;p��§ Â8<<À����ë��À� r��k þ8��s��<; 5��;Â8< êÁ�k5����s� þ8k 0�ssÂ����k¨
þ���8s� ��s8;þ; 5�k��s «3÷ó 7§ ¤{§ �§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤��¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¤© �{|y
7§ ��§ {§ ¤{{� Ðò Ô ¤¥{¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤¥�ª© Á�kêÀ�<�À�;��; ��� 5���s ��<
48�;���8s�<¨ 8s� 4Áþ8�<7�kÁr;< ��< ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � �k�rk��k��À�� 4Á�k�sþ8s�
þ8 48�5�s�8s��s �êk ��� ï�Á�s<�ê�k8s�© r�s� ���rÀ� �s�Â�;��À� 7rs ��k r§ �§
3��k���<Á�<;���8s� ÂÁþ8kêÀ��s§
1Â< Ñs��;;��ÁÂk���;<�k�rk��ks�< «<§ ���kþ8 4s�§ ¤��ª �Â; ��k 3÷ó �ÂsÂÀ� ��
3�k��À� ��k 4î s�À�; Â8�����Á�s© 5�ss����À� �< þ3 Á�� ��k 3��k���<����s�;�rs
Á�;k§ 4s<À�Â��8s� ��s�k 3k���� ����; «3÷ó 7§ ��§ ¤¥§ ¤{{� Ðò Ô �¤© 3Ó;3�§ òò
¤{{�© ¤{�ª§ Ñ0 �r���s Â8À� Ïõ© ��� �������À� ��s�s ��;;��ÁÂk�s 0k5�kÁ<Á�¨
þ8� Â8�5��<�s© Á�� ��s�� sÂÀ�5��<ÁÂk�s© ��� Ï�<�s;��À����;<�k8s�<Â;þ �s;<pk�¨
À��s��s Ð�kÂs�Â<<8s�<þ8<Â���s�Âs� Â�< 4î �s 3�;kÂÀ�;§
3�� ��k 3�8k;���8s� ��k 4î0���s<À�Â�; 5�k� ���rÀ� ��� ÷kÂ��© rÁ þ5�<À��s ��s
48�5�s�8s��s 8s� ��k Ò�;�����; ��s 8s��;;��ÁÂk�k Ç8<Â���s�Âs� Á�<;��;©
êÁ�k�Â��k; �8kÀ� ��� sr;5�s���� 4Á�k�sþ8s� þ8 48�5�s�8s��s �êk ��� ï�Á�s<¨
�ê�k8s�© ��� ��� 5�k;<À�Â�;��À�� r��k ��<���<À�Â�;��À�� Ó;���8s� ��< Ó;p��§ ��; <�À�

û �¥�

������{

��¥



§ v 4s�§ ��¥���� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¥| Ä³ddx

Ák�s��s§ 1�kÂk;��� 48�5�s�8s��s �.ss�s© Â8À� 5�ss <�� þ8k ÷.k��k8s� ��<
3�k8�< r��k ��k Ò�;�����; Âs�Â���s© sÂÀ� ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � s�À�; Â�< Ïð ÂÁ��þr¨
��s 5�k��s§ 4�< 4î �Âss ��s Ïõ s8k �Âss Âs��<���s 5�k��s© 5�ss ��<;<;��;©
�Âë ��k Ó;p��§ ��s õ���s<;Âs� þ8��s��<; 5��;Â8< êÁ�k5����s� Á�k8���À� 7�k¨
5�s��;© ��s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� Â�<r 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k 3���8;8s� �<;
«<§ 4s�§ ���ª§
áf��& ��f !f½��%&}�%%��u Ï�ss����À� �< <�À� Á�� 4î© 5�� Â8À� ��� Á��<p����Â�;�
0k5��s8s� 7rs Ï�k�þ�8��s 8s� 3�k8�<�����8s� 7�k��8;��À�;© êÁ��À��k5��<� 8�
zè`d�`x�±�� Û���góò�g�� �Âs���;© <�s� 80 Â8À� �uu³ò�`��xx� ¿�`òó±�³�òó�Ðò�` «þ3 Ô�À�¨
;�© 5�k;<À�Â�;��À� �rs�k�;�<��k;� 4s5Âk;<À�Â�;�s r�§ª 8s;�k ��� 4îÔ����8s� <8Á¨
<8���kÁÂk§ 1�� 7r� 3÷ó ����Á�s� 1���s�;�rs ��k 4î ��ë; ���< þ8 «Á��Â��s�
�êk ��s�s Á�k8���À� ��s8;þ;�s Ò����rsÂs<À��8ë ÷õ íÁ�§ 7§ ��§ ¤¤§ ¤{�{© 0÷õ
¤{|¥© ¤��© k�k§y 7��§ Â8À� h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ¤¤y þ8� Ð�k<;�s�¨
s�< ��< Ïõ3��k���< Á�� ��s ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;�s Â�������s <§ 4s�§ �¥�y Â4
§q}�� p��o�s�nq�~ �s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �|¤ª§ Ï���s ��< �������À� ����ÂkÂ;rk�¨
<À��s 2�ÂkÂ�;�k< 7rs 4Á<§ ¤ ík§ � �� Ð�k���;s�< þ8� Â�������s�s Ïð3��k���
«7��§ 4s�§ ��¥ª �r��; ���<�k Ó;k��;�kÂ�� ���rÀ� ���s� �krë� pkÂ�;�<À�� 3���8¨
;8s� þ8 «��4§q}�� p��o�s�nq�~ �s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �|¤ª§
¿�`zá�ð�� <�s� s8k Á��<p����Â�; �k5��s;§ Ï�k�þ�8�� <�s� õ�k�;� þ8k 3�ÂkÁ��;8s�
7rs Ï�k�<;êÀ��s r��k Ï�k�<;r���s p�k óÂs� r��k îÂ<À��s�© Â�<r óÂs�¨ r��k
îÂ<À��s�s5�k�þ�8�� Áþ5§ ó���<��;;��© ��� þ8k ���À�;�k�s óÂs��ÂÁ8s�© þ8k ó�k¨
<;���8s� r��k þ8k 3�ÂkÁ��;8s� ��s�< õ���s<;Âs�< 7�k5�s��; 5�k��s «<§ ¬ �
ík§ �¥ 4s�§ �y <§ Â8À� 4s�§ �|¥ª§
µð` ì�`ð�ózx���ðg� <§ 4s�§ ��¥ ��§

0�s<;5����s �k��§

�¢ Á$&¾}}�o�¾o� ì"�&¼��o !$�"�o�$o��o $o� û�o�$o�%&�fì���$o�

¾¥ !$�"�o�$o��o

Ç8 ��s 4î48�5�s�8s��s ���.k�s 7rk Â���� ��� �êk ��s 0k5�kÁ Áþ5§ ��� ó�k¨
<;���8s� ��< �s;<pk�À��s��s Ïõ ��;�;��;�s 3�;k���© 5rÁ�� �< <�À� êÁ��À��k5��<�
8� 4ð �Âs���s �êk�;�§ Ç8� 48�5�s�8s�<Á��k��� �� ��sþ��s�s ���;�s ��� 48<¨
�ê�k8s��s �� ÔÂ���s ��k Â�������s�s Ïð1���s�;�rs© <§ 4s�§ ��§ 48À� ���
u�òò�x²³` �8kÀ� ��� �k5�kÁ<Á�þr��s� í8;þ8s� ��< Ïõ 7�kÂs�Âë;�s 48�5�s�8s¨
��s «þ3 ðk���;�r<;�s þ8k ðÂ8�pk��<��sÂsþ��k8s� ��s�< 4î© �Â8��s�� 0k�Â�¨
;8s�<Â8�5�s�8s��s© Ô��<��r<;�s þ8k 3�<À�Â��8s� 7rs 4îª �.ss�s ÂÁþ���ÁÂk
<��s «<§ h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ��ª§
48�5�s�8s��s �8kÀ� 1k�;;� <;����s Á��� 0�s�8s�;<�kþ����k Ïð �Âk© �Â��< ��k
1k�;;� <�� �������À� þ8k Ð�k�êkþ8s� ��< ÇÂ��8s�<5��< Âs ��s 0�p��s��k þÂ��;
8s� <�� ��� 1�<pr<�;�rs<Á�k��À� ��< Ó;p��§ þ8þ8rk�s�s <�s�§ 1�k 3÷ó �Â; ���
4Áþ���ÁÂk���; ��< �À�;�s 1k�;;Â8�5Âs�< «ÓÀ�8��s�k ��k Ð�kÁ�s���À����; �<; ��k
1k�;;�ª 7�ks��s; «3�<À��§ ��< õkrë�s Ó�sÂ;< ��< 3÷ó 7§ ��§ |§ ¤{{{ õkÓ �¦{�©
3Ó;3�§ òò ¤{{{© �|�© þ8 2§ òÐ§ Ày 3÷ó 7§ �§ �§ �¥¥¥ òòò Ô |�¦{�© 3÷ó¦íÐ �¥¥¥©
¤���ª§
1�k õk8s�<Â;þ© �Âë ¢Á��À����;© ír;5�s������; r��k Ç5�À���ë�����; 7rs 48�¨
5�s�8s��s ���s� 0����s;� ��< Ïð3��k���< <�s�© ���; Â8À� �êk ��� 4î «<§
4s�§ �¥¤ª§ 4���k��s�< �<; þ8 Á�ÂÀ�;�s© �Âë ��k 4s����<<�s���;<7rkÁ��Â�; ��<
¬ � 4Á<§ � ÓÂ;þ ¤ ík§ � Â8À� �� Ô����8s�<Á�k��À� ��k Ïð Âsþ85�s��s �<; «¬ {
4Á<§ �y <§ ¬ � 4s�§ ¤�¥�ª§ Ï���s ��k 0�sþ�����;�s© �s<Á�<§ ��k ÷kÂ�� ��k 4s��¨

��¤����

���



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ������� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

��<<�s���;© <§ ��� 0k�§ þ8 ¬ � 4Á<§ � ÓÂ;þ ¤ ík§ � «¬ � 4s�§ ¤��¤ ��§ª§ 1�k Ð�k�8<;
r��k ��� 3�<À�����8s� 7rs 4î �ê�k; þ8 Ïð© <r5��; s�À�; ��� 4óð <��Á<; Á�¨
k��;< ��s�8s�;<��s��ks� Á�kêÀ�<�À�;��; 5rk��s <�s� «<§ 4s�§ ¤{�ª§

½¥ Á$&¾}}�o�¾o� }�% û�o�$o�%&�fì���$o�

ûf"�f½&½�ìm��o� Í�f¾o�¾&&$o�u 1�� ��s Â�������s�s Ïð3��k��� ����s��k�s¨
��s õk8s�<�;þ� ��< Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p< ��; ��k�k rÁ���;�7�s 8s� <8Á���;�7�s
òs�Â�;<�r�prs�s;� ���;�s Â8À� �êk ��� 4î48�5�s�8s��s «<§ Â�������s þ8�
Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p 4s�§ ¤�¥�¤�{© þ8k Ð�kÂs�Â<<8s� 4s�§ ¤�¥�¤��© þ8�
Ð�kÂs�Â<<8s�<þ8<Â���s�Âs� ¤���¤��ª§ 1ÂsÂÀ� <�;þ; ��� 4îÖ8Â�����Â;�rs 7rk¨
Â8<© �Âë ��� 4s<À�Â��8s� r��k ó�k<;���8s� ��< Ïõ sÂÀ�5��<ÁÂk �� 5�<�s;¨
��À��s �8kÀ� ��s� Â8� 0�s�8s�;<�kþ���8s� Â8<��k�À�;�;� Ò�;�����; 7�kÂs�Âë; �<;y �<
<À����ë; <�À� ��Ô ��s� �k5�kÁ<Á�þr��s� í8;þ8s� Âs «t� ½�¼�n© 1Ó;Ô ¤{|�©
¤��ª§
Ç8� Órs��k�Â�� ��k Â8À� �� 4î3�k��À� Âsþ8;k����s��s ÷���Â8�5�s�8s��s <§
Â�������s 4s�§ ¤�� 8s� þ8k 4Á�k�sþ8s� ����sêÁ�k ��k Øk�7Â;<p��k� <§
4s�§ ��� «þ8 ÷���Â8�5�s�8s��s <§ Â8À� h� tqns��iok© ÷Ô �¥¥¥© {�¤ª§
þ�ì$� ì$ ��o�f û�o�$o�%&¾f%u 4Á<§ ¤ ík§ � ���; k�À�;<<#<;��Â;�<À� ��s���;��À�
�êk Â��� 7��k ¢Á�k<À�8ë��s�8s�;<Âk;�s§
þ��&k����u Ï�k�þ�8��© 3êkr�Â;�k�Â� r��k k��s �k5�kÁ<Á�þr��s ��s8;þ;� ÓÀ�k��Á�Â¨
<À��s� ��s�< Ð�k���;�k<y ÷ÂÀ�ÁêÀ��k 8s� ÷ÂÀ�þ��;<À�k��;�s ��s�< Ï�k;pÂp��k�s�ÂÁ�k<
r��k Ô�s;�sÁ�þ����k<y s�À�; �8kÀ� ��s� 48�5Âs�<�s;<À�����8s� ÂÁ����À�;� 4î ��s�<
4Á��rk�s�;�s§

Ñs��ÂÀ�;�; ��<<�s �<; ��<;þ8<;����s© �Âë ��� ØkrÁ���� ��k 3�<;�8�k8s�<pkÂ&�<
<À�5�kp8s�;��ë�� Á�� ��s 0�s�ês�;�s ��< ¬ ¤{ �����s§
Ó;��; ��s Â�< 4î n8Â����þ��k;�<Ïõ �� Ç8<Â���s�Âs� ��; ���k�k�s 0�s�8s�;<¨
Âk;�s «þ3 Ð�k5�s�8s� ��s�< 2r�p8;�k< �� ÔÂ���s ��k 0�s�8s�;<Âk;�s ��<
¬ ¤{ 8s� ��< ¬ �¤ª© <r �<; 80 � �Â��< �< Âs ��s�� �r��sÂs;�s 3�þ���8s�<þ8<Â�¨
��s�Âs� �s;<pk�À��s� ��� Ï�<�s;��À����;<�k8s�<Â;þ ����; � 5���s ��< ��s¨
�8s�;<Âk;�s<p�þ���<À� Â8<��<;Â�;�;�s ï��<;8s�<��������;<pk�sþ�p< ��s� ���§ <À��;¨
þ8s�<5��<� 48�;���8s� 7rkþ8s����s «��4§qn�s� �s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �{�y 3÷ó
7§ ¤�§ ¤�§ ¤{�� Ðò Ô ¤�¤¦��© 3Ó;3�§ òò ¤{�|© ���ª§ ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � <;��; ���
s�À�; �s;����s© �Â �< 8� ��s� Ç8rk�s8s�<�kÂ�� �� 3�ss�sÁ�k��À� ��k 0�s¨
�8s�;<Âk;�s ���; «Â�������s Â8À� 4s�§ ¤�{ª§
Á��%��¼��f Á$&¾}}�o�¾o�u 1�k 0k5�kÁ<Á�þ8� 7rs 4î48�5�s�8s��s �Âss
<�À� � �s;<pk�À��s� ��� Â�������s�s Ïð3��k��� � �s ��s�k ��p�Âs;�s© �Â8��s¨
��s r��k þ8kêÀ������s��s <;�8�kk���7Âs;�s Ò�;�����; �Âs���<;��k�s§ 48À� 7rkÂÁ
�s;<;Âs��s� 8§ 7�k��Á��À�� 48�5�s�8s��s þ8k 4s<À�Â��8s� r��k ó�k<;���8s�
7rs 4î �r���s �s;<pk�À��s� ��s Â�������s�s ÒÂ;Á�<;Âs�<7rkÂ8<<�;þ8s��s
Â�<Ïð ���§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � �s 3�;kÂÀ�; «<§ Â�������s 4s�§ ¤�¤�¤��ª§
Ç8k Ñs;�kÁk�À�8s� ��k 0�s�8s�;<�kþ���8s� <§ 4s�§ ¤�� 8s� þ8� Ï�À�<�� ��<
Ð�kÂs�Â<<8s�<þ8<Â���s�Âs�< <§ 4s�§ ¤|�§

0�s<;5����s �k��§

¼¥ !½�f�oì$o� ì$f Óf�#¾%&k��f�

1�� Ç8���.k�����; þ8 ��s 4î �Âss ��Ô �êk <r�À�� Ïõ ���À�; Á��Â�; 5�k��s© ���
Á�k��;< ��k�k 4k; r��k ��k�� rÁ���;�7�s 2�ÂkÂ�;�k sÂÀ� ��k �k5�kÁ<Á�þr��s�s
Ò�;�����; ��< Ó;p��§ þ8 ���s�s Á�<;���; <�s� «þ3 Á�k8�<<p�þ���<À�� Ï�k�þ�8��
��s�< 4kÁíª§ 1Â����s �<; Á�� Ïõ© ��� Â8À� ��k Â�������s�s ï�Á�s<�ê�k8s�
���s�s �.ss�s© ��� Ç8���.k�����; þ8 ��s 4î r�; 8�<;k�;;�s§ íÂÀ� <;Ô<pk§ <�s�

û �¥{

���

���

���



§ v 4s�§ ��� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¤¥ Ä³ddx

4î <r�À�� Ïõ© ��� 8s��;;��ÁÂk ��k 0k�����8s� ��k Á�k8���À��s 4kÁ��;�s ���s�s
8s� ��k�s 0�s<Â;þ ��s� <�ss7r��� 8s� �����;�7� 0k�����8s� ��k Á�k8�<Á���s�;�s
4kÁ��;�s �k�.���À�; Áþ5§ �.k��k;§ 1ÂÁ�� �<; �k8s�<�;þ��À� ��k ;Â;<�À���À�� Ð�k¨
5�s�8s�<þ5�À� ��< Ïõ �� 0�sþ���Â�� �s;<À�����s�§ 3�� ��k 4s<À�Â��8s� 7rs
<r�À��s Ïõ© ��� ��k�k 4k; sÂÀ� Â8À� �� ÔÂ���s ��k pk�7Â;�s ï�Á�s<�ê�k8s�
7�k5�s��; 5�k��s «þ3 2r�p8;�k© õ�k�;� ��k Ñs;�k�Â�;8s�<����;krs��ª© �r��;
��s� 4s�k��ss8s� Â�< Ïð s8k �s 3�;kÂÀ�;© 5�ss ��<;<;��;© �Âë ��k 4kÁí ��s
õ���s<;Âs� 5��;Â8< êÁ�k5����s� Á�k8���À� 7�k5�s��; �Â;© ��s� pk�7Â;� î�;Á�¨
s8;þ8s� Â�<r 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k 3���8;8s� �<;§ 1�� 3�8k;���8s� ���<�k
÷kÂ�� ��s�; �k8s�<�;þ��À� 7rs ��k ;Â;<�À���À��s Ç5�À�Á�<;���8s� 8s� ÷8s�¨
;�rs ��< Ïõ �� 0�sþ���Â�� ÂÁ§ 1Â ��� pk�7Â;� í8;þ8s� ����sêÁ�k ��k ��<;��<;���¨
;�s Á�k8���À��s 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k 3���8;8s� <��s �8ë© �<; þ8s�À�<; ��k
Ñ��Âs� ��k ��5������s í8;þ8s� þ8 �k��;;��s§ 1�� 3�<;���8s� ��k Ñs<À���¨
��À����;<�k�sþ� �êk ��s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� �<; 80 ��s� Ï�k;8s�<�kÂ�� �� 0�s¨
þ���Â��§ 48< õkês��s ��k Ð�k5Â�;8s�<7�k��s�ÂÀ�8s� �<; ��� ;���5��<� �� ÓÀ�k��;¨
;8� þ8 ��s��s�� ¤¥ 7ó¨3Â�Â;����k�sþ� �êk ��s pk�7Â;�s í8;þ8s�<Âs;��� Â�< 7r�
Ó;p��§ �� 0�sþ���Â�� 5���k���ÁÂk� ìk��s;��k8s�<���;��s�� �����s�; «��� ¤¥ 7ó¨
õk�sþ� 5�k� Â8<�kêÀ���À� r���s���Â<<�s �s 3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�©
3Ó;3�§ òò ¤{|�© ��� � ��s pk�7Â;�k í8;þ8s�<Âs;��� 7rs ¤�©� 7ó �<; �ÂsÂÀ� ���rÀ�
<À�����À� � 8s� �s 3÷ó 7§ ��§ {§ ¤{{� Ðò Ô ¤¥{¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤¥�y <§ Â8À�
h� tqns��iok© ÷Ô �¥¥¥© {�¤y ��nm§ �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó |y §qn�s� �s ï¦3¦Ø©
¬ { Ôs§ �{�ª§ 1Â< ������s;��À�� 48<�����s ��s�< 4î Âs ðr�����s �<; �ÂÁ�� Â����s
s�À�; Â�< 5�<�s;��À�� pk�7Â;� î�;7�kÂs�Â<<8s� þ8 Á�8k;����s «3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{|¤
Ðò Ô ��¦�|© 3Ó;3�§ òò© ���ª§
ò<; ��� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� 7rs s�À�; �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k 3���8;8s�© <r ��¨
�.k�s sÂÀ� ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó �k8s�<�;þ��À� ��� ��<Â�;�s 48�5�s�8s��s þ8
��s sÂÀ� ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � s�À�;ÂÁþ���ÁÂk�s ðr<;�s ��k ï�Á�s<�ê�k8s� «<§ ÂÁ�k
4s�§ ¤�{ 8§ ¬ ¤� 4s�§ �� �§ª§ 1�k 3÷ó �k���k; ��s� 48�;���8s� <r�§ ����<À�;�k
48�5�s�8s��s «<§ 4s�§ ¤�� ��§ª �s s�À�; ÂÁþ���ÁÂk� ðr<;�s ��k ï�Á�s<�ê�k8s�
8s� �s Ïð Â8<sÂ��<5��<� s8k �Âss �êk þ8��<<��© 5�ss rÁ���;�7� î�k��Â�� 8s�
Ñs;�k�Â��s ��s� þ8;k����s�� 8s� ���À�; sÂÀ�pkê�ÁÂk� Òk�ss8s� �k�.���À��s
8s� 5�ss Â8ë�k��� ��k �k5�kÁ<Á�þr��s� í8;þ8s�<Âs;��� s�À�; 7rs 8s;�k��¨
rk�s�;�k 3���8;8s� �<;§
3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤© ¤�y 7§ �{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¤¦�|© 3Ó;3�§ òò©
���y 7§ �{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¦�|© 3Ó;3�§ òò© ¤�{y 7§ �{§ �§ ¤{�� Ðò Ô �¥|¦��© 3Ó;3�§ òò© �¤�y
7§ ¤|§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤|�¦��© 3Ó;3�§ òò© ���y 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�©
���y 7§ ��§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¥© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ¤|y 7§ ��§ {§ ¤{{� Ðò Ô �¥¦{�© 3÷ó¦
íÐ ¤{{�© �¥�y 7§ |§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ��¤§

Ý½���%�#�f ý�¾f¾�%�fu íÂÀ� ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó <p���; Á�� ��k 3�5��<5êk��¨
�8s� þ8k ÷�<;<;���8s� ��< Ð�k5�s�8s�<þ5�À�< ��k rÁ���;�7� 2�ÂkÂ�;�k ��< Ïõ
��s� �krë� Ôr���§ Ór �<; �Â< õ�k�À�; �� ÔÂ���s ��k �k���s 3�5��<5êk���8s�
Â8À� þ8k 3�ÂÀ�;8s� 7rs 0k�Â�k8s�<<�;þ�s «Â8< ��k ï�Á�s<�k�Â�k8s� ÂÁ�����;�;�
Ô����s þ8k 3�8k;���8s� r��k ÷�<;<;���8s� 7rs ÒÂ;<ÂÀ��sª Â8���k8��s§ Ór�À�� 0k¨
�Â�k8s�<<�;þ� «þ3 �Âë õ�k�;� ��k Ñs;�k�Â�;8s�<����;krs�� k������ë�� Â8À� ��
pk�7Â;�s òs;�k�<<� Âs��<À�Â��; 5�k��sª �.ss�s s8k �s;�k��;�; 5�k��s© 5�ss ��s
3�;�����;�k ��� �ks<;�Â�;� î.���À����; �Âk���;© �Âë �� �rs�k�;�s 0�sþ���Â�� ��s�
7r� 0k�Â�k8s�<<Â;þ ÂÁ5��À��s�� õ�<;Â�;8s� 7rk����;§ 4����s ��� Á�rë� 3��Â8p¨
;8s� êÁ�k �Â< Ðrk�����s ��s�< 48<sÂ���<ÂÀ�7�k�Â�;< 7�k�Â� ��s� ��5�<<�
ÏÂ�k<À���s��À����; �êk ��� Ô�À�;�����; ��< ÐrkÁk�s��s< s�À�; þ8 Á��kês��s§ 48<
õkês��s ��k <;�§ õ�k�À�;�����; <�s� 48�5�s�8s��s �êk ��� 4s<À�Â��8s� ��s�<
4î þ8 ��s ðr<;�s ��k ï�Á�s<�ê�k8s� þ8 k�À�s�s© 5�ss s�À�; sÂÀ�pkê�ÁÂk
r��k ��Âk �k��ssÁÂk �<;© rÁ ��k õ���s<;Âs� 5��;Â8< êÁ�k5����s� ��� 3�k8�



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ������| § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

���s; «3÷ó 7§ ¤�§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô {|¦||© 3Ó;3�§ òò© ��|ª§ ó��k7rs <À���sÁÂk ÂÁ5��¨
À��s� �r��; �< sÂÀ� 48��Â<<8s� ��< òÐ§ Ó�sÂ;< ��< 3÷ó �k8s�<�;þ��À� 5�s���k
Â8� ��s rÁ���;�7�s 2�ÂkÂ�;�k ��< Âs��<À�Â��;�s õ���s<;Âs�< Âs© Â�< 7������k
Â8� <��s� ÷8s�;�rs �� 0�sþ���Â��© Â�<r Â8� ��s ;Â;<�À���À��s Ð�k5�s�8s�<þ5�À�§
ï�;þ;��À� <;���; ÂÁ�k Â8À� ��k òÐ§ Ó�sÂ; Â8� ��s rÁ���;�7�s 2�ÂkÂ�;�k ÂÁ© �s���
�k þ3 þ5�<À��s ÷ÂÀ�ÁêÀ��ks 8s� 3êÀ��ks <À�.s���<;���s òs�Â�;< 8s;�k<À�����;
«3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{{� òÐ Ô �¥¦{¤© 3Ó;3�§ òò© ¤¥¤�ª§
Ï¾%&�¼���¼�� Á"�¼�½�&%�}}$o�u 1�� ÷rk�8���k8s� ��< 3÷ó ��ë; r���s© rÁ
�< Á�� ��k Ïêk���8s� ��k 4î0���s<À�Â�; Â8� ��� Ð�k5�s�8s�<ÂÁ<�À�; Á�� ��k
4s<À�Â��8s�¦ó�k<;���8s� r��k Â8� ��� ;Â;<�À���À�� <p�;�k� í8;þ8s� ��< Ïõ
Âs�r��; «��4§qn�s� �s ¿�t�© ¬ { Ôs§ �{�ª§ Ï���s ��k 80 �Â;�k����k�À�;��À�
<8Á���;�7�s 48<k�À�;8s� ��< Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p< «<§ 4s�§ ¤�{ª �<; ��k Á�ÂÁ¨
<�À�;��;� 0�s<Â;þ ��< Ïõ �s õk�sþ�����s «þ3 Á�� ÷���Â8�5�s�8s��sª �s;<À���¨
��s�© 5rÁ�� ��� <8Á���;�7� 0k5�kÁ<ÂÁ<�À�; þ8� Ð�kÂ8<�ÂÁ8s�<þ��;p8s�; sÂÀ�¨
5��<ÁÂk <��s �8ë «Â4 3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤�¤¦��© 3Ó;3�§ òò© ��¤y h�
tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó �¤ª§ 3�� ��s�k <p�;�k�s þ5�À��s;�k����;�s
Ð�k5�s�8s� ��s�< ���k���k�� s8;þÁÂk�s 4î r��k Â;#p�<À��� õ�<À����s<ÂÁ¨
�Â8� �r��; ��s� s8;þ8s�<Á���s�;� ðrkk��;8k �s 3�;kÂÀ�; «<§ 4s�§ ¤|�ª§

�¥ Þ¾¼�"��& ��& ûf"�f½&½�ì$�&

õ���ë ��s Â�������s�s 3�5��<�Â<;k����s «7��§ ���kþ8 4s�§ ��ª �8ë ��s íÂÀ�¨
5��< ��k �s;<;Âs��s�s 48�5�s�8s��s ��k 4k; 8s� ó.�� sÂÀ� <r5�� ��k Â8<¨
<À����ë��À� �k5�kÁ<Á�þr��s�s í8;þ8s� ��k Ó;p��§ �ê�k�s© ��k ��� 48�5�s�8s��s
<;��s��ks� ���;�s� �ÂÀ�; «3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�©
���ª§ 1ÂÁ�� ���; �� ��sÂsþ��k�À�;��À��s Ð�k�Â�k�s ��k �s ¬ {� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ ¤ ÷õì
7�kÂs��k;� õk8s�<Â;þ ��k �k���s 3�5��<5êk���8s�© 5rÁ�� �Â< õ�k�À�; þ8k 3�¨
ÂÀ�;8s� 7rs 0k�Â�k8s�<<�;þ�s Â8���k8��s �<; 8s� ��k rÁ���;�7� 2�ÂkÂ�;�k ��<
Ïõ �êk ��� ÷�<;<;���8s� ��k ;Â;<�À���À��s Ç5�À�Á�<;���8s� 8s� ÷8s�;�rs ��s�
�krë� Ôr��� <p���;§ 1�� Â�������s� ÷�<;<;���8s� ��k Á�k8���À��s í8;þ8s� k��À�;
s�À�; Â8<§ 0k�rk��k��À� �<; ��� 0k��;;�8s� ��< Ñ��Âs�< ��k ��5������s í8;þ8s�©
5rÁ�� ��s� sÂÀ� ��k ï�Á�s<�k�Â�k8s� Âsþ8s����s�� 8s� s�À�; 5���k���;�
��k�s�� pk�7Â;� í8;þ8s� �Âss Á���8;8s�<�r< 5�k��s �Âss© 5�ss ��k ��s� Á�<rs¨
��k< �s;�s<�7� Á�k8���À�� Ð�k5�s�8s� ����sêÁ�k<;��; «3÷ó 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô
¤¦{¥© 3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤{�ª§ Ðrs Ó��;�s ��< Ó;p��§ 5�k��s ���k�êk ��sÂ8�© ��;Â��¨
���k;� 4s�ÂÁ�s �s<Á�<§ þ8� òs�Â�; 8s� ��s �8ë�k�s 3���s�8s��s ��< 3�<À���;�¨
�8s�<7�k���;s�<<�< Áþ5§ ��k Á�k8���À��s Ò�;�����;© ���§ Â8À� þ8� 4kÁ��;<p�Â;þ©
þ8� ï�Á�s<þ8<À�s�;; 8s� <��s�s <rs<;���s òs;�k�<<�s þ8 �ÂÀ��s <��s§
Ï�ss����À� ��� ó�kÂsþ���8s� ��k Â�������s�s ï�Á�s<�k�Â�k8s� Â�< �Â;�k�����
Ò#p�<��k8s� 80 pkrÁ���Â;�<À� �<;© 5�k� <�À� ��s <r�À��< Ðrk����s �s<Á�<§ �s ��s
÷����s© �s ��s�s ��k Ó;p��§ � ��8��� 5���s ��< þÒ 8s7�k���;s�<��ë���s 48�¨
5Âs�< � s�À�; Á�k��; r��k s�À�; �s ��k ïÂ�� �<;© ��� sÂ��þ8 Â8<<À����ë��À� Á�k8�¨
��À�� í8;þ8s� sÂÀ�þ85��<�s Áþ5§ þ8��s��<; ��Â8Á�Â�; þ8 �ÂÀ��s© s�À�; 7�k¨
�����s �Â<<�s§

�¥ Ó¾$&¼�¾��o $o� Þ�¼�%½�¾o&%¾o�$o�&�f�oì�o

÷êk 48�5�s�8s��s �êk 4î Á�< þ8 ��s�� ó.À�<;Á�;kÂ� 7rs �¥¥ 1î 5�k� 7rs
��k ÷�sÐ�k5§ 7����ÂÀ� Â8� ��s�s 0�sþ��sÂÀ�5��< 7�kþ�À�;�;§ ñ��rÀ� Á�k8�; ���<�
óÂs��ÂÁ8s� �������À� Â8� �ss�k���s<;��À��s 4s5��<8s��s «<r�§ í�À�;Á�Âs<;Âs¨
�8s�<�k�sþ�sª§ 1��<� <r���s ��s Ð�k5Â�;8s�<Â8�5Âs� Á��k�sþ�s© r�s� ÂÁ�k
��s�s Ð�k;kÂ8�s<<À�8;þ �Â��s����s� þ8 Á��kês��s© �Âë <�� ��s Ó;p��§ 7rs ��k

û �¤¤

���

��|



§ v 4s�§ ��|���{ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¤� Ä³ddx

3����<Â���8s� 8s� ��k 48�Á�5Â�k8s�<7�kp���À�;8s� Á��k���s© 8s� þ5Âk Â8À�
�Âss© 5�ss �s ��s Ðrk�Â�k�s 48�5�s�8s��s r�s� 0�sþ��sÂÀ�5��< Âs�k�Âss;
58k��s§ ò� ��sÂsþ��k�À�;��À��s Ð�k�Â�k�s ��Á; �< ���s�s Ô�À�;<<Â;þ© 5rsÂÀ� �<
�êk ��s íÂÀ�5��< ��k�s��ê����k 48�5�s�8s��s Â8<k��À�;© �Âë ��k�s 0s;<;��8s�
��� õk8s�� sÂÀ� ��Â8Á5êk��� �<; «÷õ 3kÂs��sÁ§ 7§ ��§ �§ ¤{{{© 0÷õ ¤{{{©
�¥¤© k�k§y <§ Â8À� ¬ { Â 4s�§ �|ª§

ããã¢ Þf¢ z ½���½% $o½�fÛ�f% ¦Ð¾%ì �¥

Ï���s ��< Ð�k5��<�< �s ík§ � ÓÂ;þ � Â8� ík§ � ���;�s ��k�s Ô����8s��s Â8À� �êk
4kÁ��;<��;;�� «4îª§ 1ÂsÂÀ� <�s� þ8� ��s�s ��� 4�4¨Ô����s ��< ¬ � þ8 Á�ÂÀ�;�s
«ík§ � ÓÂ;þ ¤ª§ ò� êÁk���s �<; ��� 3�5�k;8s�<�k�����; ��< ¬ � 4Á<§ � þ8 Á�kêÀ�¨
<�À�;���s «ík§ � ÓÂ;þ �ª§ Ó;<#<;��Â;�<À� Á�;kÂÀ�;�; �Â; ��� Ô����8s� ��k ík§ �©
8s� �Â��; �s<Á�<§ ��� 4�4¨Ô����8s�© ÐrkkÂs� 7rk ík§ � «3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{{¥ Ðò
Ô |�¦|�© 3Ó;3�§ òò© ||�ª§
Ímff¾o� ��f !�!£Ñ����$o� ¦Þf¢ z Ð¾%ì �¥u õk8s�<�;þ��À� ���; �êk ��� þ��;��À��
3�kêÀ�<�À�;��8s� 7rs 4î48�5�s�8s��s � 5�� �êk Â��� Âs��k�s Ïð4k;�s � �Â<
4Á��8ëpk�sþ�p ��< ¬ ¤¤ 4Á<§ � «þ3 Á�� s�À�; ÂÁs8;þÁÂk�s 4î r��k �Ïõª§
óÂs���; �< <�À� Á�� ��s 4î �Ó� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � Â���k��s�< 8� ÂÁs8;þÁÂk�
Ïõ© ��k�s Ð�k5�s�8s� r��k í8;þ8s� �8kÀ� ��s Ó;p��§ <�À� �k�Â�k8s�<����ë
êÁ�k ��s�s Ç��;kÂ8� 7rs u��` ³xó ��g�u ×³�` �k<;k�À�; 8s� ��� ���s� �Ïõ �Âk<;��¨
��s© <r <�s� ��� ��;�;��;�s 4óð «þ8 0k��;;�8s� 8s� Ñ��Âs� <§ 4s�§ �¥|© �¥{ª
Â8� ��� 7rkÂ8<<�À�;��À�� í8;þ8s�<�Â8�k ��; ��s ���k��À��s 4�4¨3�;k���s þ8 7�k¨
;����s§
3�� Â�< 4î Âs�k�Âss;�s Ïõ ��; ��s�k þ��;��À� Á��k�sþ;�s í8;þ8s� �ÂÁ�s ���
Ó;p��§ �Â��k ��� î.���À����;© ��s� 5�k;<À�Â�;��À�� r��k ��s� ;�À�s�<À�� 4�4 8sÂÁ¨
��s��� 7rs��sÂs��k ���;�s� þ8 �ÂÀ��s§ Ç8k 4�4 Á�� Â�;�s î8<���s<;k8��s;�s <§
4s�§ ���§
íð±� ��g� í²ó�òáðg� �Ð` ³ðÑ�`��îè�gx�±�� ò�±�g�ó±�� f��` î�`òó±�³�òx�±�� í²gðòáðg� ���§
4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � �Ð�§ ¬ � 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � �<; Á�;k§ 4î þ8��<<��© �Â��< �Â< ��� 4Á¨
<À�k��Á8s� Â8<�.<�s�� <À�Â��s<Á��kês��s�� 0k���s�< s�À�; Â8<sÂ��<5��<�
��� pk�7Â;�s 3�k��À� þ8þ8rk�s�s �<;§
3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{|� Ðò Ô ¤�{¦|¥© 3Ó;3�§ òò© �|� Á�;k§ ��� 4s�k��ss8s� ��s�k ;�À�s�¨
<À��s 4�Â4 Á�� ��k 0s;5�s�8s� 8§ 3�<À�����8s� ��s�< þ8 {� 7ó Á�k8���À��s Ç5�À��s
���s�s��s Ø�5§y 7��§ Â8À� ��� 4Á�k�sþ8s�<��s5��<� 7rs ·���n��im© Ó;3p§ ¤{|�© �¤� �§

¬ � 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � óÂ�Á<§ � �r��; s�À�; þ8k 4s5�s�8s�§ Ç8k 4�4¨Ç8k�À�s8s�
Á�� 8s�s;���;��À��k í8;þ8s� <§ �k�<§ 4s�§ �� 8§ 4s�§ ��� Á�;k§ �Ïõ§ 1�� 4�4
�s��; <p�;�<;�s< ��; ��k 48��ÂÁ� ��k �k5�kÁ<Á�þr��s�s í8;þ8s� ��<Ïõ§
À�`��g�³±�ðg�óî³�x`�±�ò ²�� �gg�`}��`x�±��` íÔígó±�³��ðg� f��` ���`óò�xxðg�m õ��§ Ô ��
ÓÂ;þ � ïÓ;Ô �¥¥¤ �Âss ³ðó À�`��g�³±�ðg�ó�`Ðg��g Á�� 4s<À�Â��8s� r��k ó�k<;��¨
�8s� ��s�< 4î �s ��k �k<;�s ñÂ�k�<����;� ��� 7r���© Á�� 4s<À�Â��8s� r��k ó�k<;��¨
�8s� �s ��k þ5��;�s ñÂ�k�<����;� ��� �Â�Á� ñÂ�k�<¨4�4 ��s�ês�;���s��ks� ���¨
;�s� ���ÂÀ�; 5�k��s§
æ�f�o�"�f%��� Ì�f%&¼�¾�%&�Û%�fu
# À�`��g�³±�ðg�óî³�x`�±�òm 1�� �kê��k�© <��; ¤{�� ���;�s�� Ð�k5Â�;8s�<k����8s�
«4Á<À�s§ |� Â 0Ó;Ô Â÷ª þ8k 4s5�s�8s� ��< ¬ � 4Á<§ � Á�;k§ ��� Ðr��ÂÁ<�;þ8s�
�Ïõ© ��� ��k 3÷ó s�À�; þ8���Â<<�s �Â;;� «7§ |§ ¤¤§ ¤{�� Ðò ��¦��© 3Ó;3�§ òòò
¤{��© ��y 7§ |§ �§ ¤{�� Ðò Ô ���¦�¥© 3Ó;3�§ òò© �¥�ª© 58k�� �8kÀ� ��� 0k��sþ8s�
�s 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � ÓÂ;þ � «s�8 ��s���ê�; �8kÀ� Ïr3Â8÷õ 7§ ��§ ¤�§ ¤{|{ª ÂÁ
¤{{¥ Â8� ��s� ��<�;þ��À�� õk8s��Â�� ��<;���;§ 1Â �< <�À� 8� ��s ÏÂ��k�À�; �Âs¨

��{



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ��{�7rk ��¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

���;© �Âss Âs<;���� ��k Ðr��ÂÁ<�;þ8s� �� Ð�kÂ8<�ÂÁ8s�<�Â�k ��s� þ��;��À�� Ð�k;��¨
�8s� Â8� ��� 7rkÂ8<<�À�;��À�� í8;þ8s�<�Â8�k ��< Ïõ Á���ss�s� ��; ��� ñÂ�k
��k 4s<À�Â��8s� r��k ó�k<;���8s� «¬ {Â 0Ó;1Ðª 5�� �� õ�5�ss�k��;;�8s�<Á�¨
k��À� 7rk��sr���s 5�k��s§
# Ö`��ó ��` �¿Ûm ¬ � 4Á<§ � Á�;k���; ÂÁs8;þÁÂk� Á�5����À�� Ïõ© ��k�s 4óð
|¥¥ 1î s�À�; êÁ�k<;����s© 5rÁ�� <;�;< 7r� k��s�s ÏÂk�spk��< r�s� Ðrk<;�8�k
«ÑÓ;§ª Â8<þ8����s �<;§ 1��< ���; Â8À� �êk Ïõ ��< Øk�7Â;7�k�.��s<© ��� 5�� 4î
�êk ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;� ��s8;þ; 5�k��s «<§ ¬ {Á mõ�k�s�5�k;��� 4s�Â���ê;�k�
4s�§ |¥y ¬ � 4s�§ ¤���y Ô �� ÓÂ;þ ¤ ïÓ;Ô �¥¥¤ª§ 1�k Ïrk;�Â8; ��< ¬ � 4Á<§ �
ÓÂ;þ ¤ �<; 80 �s<r5��; ��s��8;��§ Ç8k <��Á<;�s����s í8;þ8s�<��������; 7rs Ïõ
sÂÀ� ¬ � 4Á<§ � Ó�;þ� � 8§ � «3���8;8s�© 3��k��� 8s� ÷r���s �����s��k <��Á<;�s¨
����k í8;þ8s�<��������;ª <§ ¬ � 4s�§ ¤��¥ ��§ «þ8 2r�p8;�k¨4s�Â��s ¬ �
4s�§ ¤��� Â0ª§ Ç8� 432 ��k �Ïõ <§ ¬ � 4s�§ ¤�¥¥§
Ó;k§ �<; ��� <r�rk;��� Ðr��ÂÁ<À�k��Á8s� Á�� ��k Ñ�5���8s� 7rs þ8s�À�<; s�À�;
þ8k 0�s�8s�;<�kþ���8s� ��s8;þ;�s Ïõ© ��k�s Ô�<;5�k; «4óð ÂÁþê���À� ���;�7�k
4�4 �êk ��� Ç��; 7rk ��k Ñ�5���8s�ª �� Ç��;p8s�; ��k Ñ�5���8s� |¥¥ 1î
s�À�; êÁ�k<;���;§ ò� ÓÀ�k��;;8� 5�k� 8s;�k ó�s5��< Â8� ��s Ïrk;�Â8; ��< õ�<�;¨
þ�<© �Â< s8k 7rs 4s<À�Â��8s� 8s� ó�k<;���8s� <pk�À�;© ��k Ór�rk;ÂÁþ8� 7rs þ8k
0�s�8s�;<�kþ���8s� 8���5����;�s Ïõ þÒ ÂÁ�����s; ««��|��k�pn�sm��~ ÎÎ§
¬ { Ôs§ ¤��ª§ 1�k 3÷ó �Â; ��� ÷kÂ�� �êk ��� 7rk ¤{{¥ ���;�s�� Ô�À�;<�Â�� þ5Âk
Á��Â�;© ÂÁ�k Â8<�kêÀ���À� r���s���Â<<�s© rÁ ÂÁ ¤{{¥ �� ó�sÁ��À� Â8� ¬ { 4Á<§ ¤
ÓÂ;þ � ík§ � ��÷ ��< Ïr3Â8÷õ 7§ ��§ ¤�§ ¤{|{ �;5Â< Âs��k�< ���; «7§ ¤�§ �§ ¤{{¥
Ðò Ô |�¦|�© 3Ó;3�§ òò© ||�y Á��Â��s�z ÷õ Ò�êk�s��s 7§ ¤�§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�©
�||© k�k§© 5��� ��s�Â����s��À��k Ðrk�Âs� 8s� Ð�k��s�ÂÀ�8s� Á�ÂÁ<�À�;��;y ó ��
ïÓ;ó �¥¥¤y Àqkk~�© 13 ¤{{|© ¤���y h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ��ª§
Ñ0 �s;<pk�À�; ��� Ñ�5���8s� Á�� 5�k;<À�Â�;��À��k 3�;kÂÀ�;8s� ��k 0�s�Â�� ��¨
s�<Ïõ© �êk �Â< �� ñÂ�k ��k �k<;�Â����s Ð�k5�s�8s� Â�< 4î ��� 8k<pkês���À��s
4ð Â�< Ïð <r�rk; ÂÁ��þr��s 5�k��s �.ss�s© 5�ss <�� 8s;�k ��k |¥¥¨1î¨
õk�sþ� �����s «<§ ¬ � 4s�§ ¤�{� Â0y �Á�s<r «��|��k�Ã}�s����n ÎÎ§ ¬ �
Ôs§ ��{ª§ õ���À��< ���; 80 �s 4s���s8s� Âs ¬ ¤¤� 0Ó;1Ð Á�� ��k�s�5�k;���s
4î© ��� ��k Ó;p��§ 8s�s;���;��À� �k�Âs�; �Â;© �Â��< s�À�; Á�k��;< ��k Ô�À�;<7rk��s¨
��k ��� 3�5�k;8s�<�k�����; �s 4s<pk8À� ��sr���s �Â; «��4 Àqkk~� ÂÂì© ��k Â�¨
��k��s�< Â8À� Á�� ���k�Â����s ÓÀ��s�8s��s Ór�rk;ÂÁ<À�k��Á8s��s �êk �.���À�
���;© �Â��< ���s ÓÀ���s��<À���; 7rk����;ª§
# Ýf`uïf`³ðóó�òáðg��gm 1�� <r�rk;��� 4Á<�;þÁÂk���; ��k 48�5�s�8s��s �êk �Ïõ
�� Ïð3�k��À� �<; 7rs ���s�k��� �rk�����s ÐrkÂ8<<�;þ8s��s ÂÁ��s���§ òs<Á�<rs¨
��k� ÁkÂ8À�; ���s Ð�kþ��À�s�< �Ó�§ ¬ � 4Á<§ � ÓÂ;þ � ���ê�k; þ8 5�k��s© 5��� �s
ík§ � �ÂkÂ8� s�À�; 7�k5��<�s 5�k�§

ãÍ¢ Ì�¼�%��� !o"�o�$o�&����� ��f Þf¢ | ¦!f½��%&}�%%��¥

�¢ Ïîk�&¼�� þ�f$�&�����$o�

Ð¼�f��%%$}u Àqkk~�© Ç8k 4Áþ8�<��������; 7rs 48�5�s�8s��s �êk ð����8s�© Ó;3p§ ¤{��©
¤��y Ä�m���n© 4s�§ þ8 ��s 3÷ó¨Ñk;����s 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô ��¦�| 8§ Ðò Ô ¤��¦��© 13
¤{|¥© ¤���y «»�s© 3êk��k��À�� ð����8s�© ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� 8§ Ïð© ÷Ô ¤{|¥© �¥¤y
Ãqnm~�© Ç8k 4Áþ8�<��������; ����<À�;�k 48�5�s�8s��s© 1Ó;Ç ¤{|¤© ¤¤�y vo�k¸© 48�5�s¨
�8s��s �êk 3�k8�<�����8s��s© ÷Ô ¤{|�© ¤{¤y pqmk|�ss© 1�k 3��k��� m3�k8�<�����8s�� �s
��k ÷�sÂsþk�À�;<pk�À�8s�© 33 ¤{|�© ¤�{�y Ä�m���n© Ç8� <;�8�k��À��s 3��k��� ��k 3�k8�<¨
�����8s� � +s��k8s� ��k Ô<pk§6 13 ¤{|�© ¤{�|y ¬»mm}�n© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§
�§ �§ ¤{|{ òÐ Ô {¤�{�¦|�© ÷Ô ¤{{¥© ���y v}}����n© 1�� õÂk��krÁ� �� Ó;�8�kk�À�;© 1Ó;Ç

û �¤�



§ v 4s�§ ��¥���¤ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¤� Ä³ddx

¤{{¤© ��|y ·���n��im© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ �§ ¤�§ ¤{{¥ òÐ Ô ��¦{¥© Ó;3p§ ¤{{¤© {�y
¬���k�n© ò���k +k��k ��; ��k 3�k8�<�����8s�© ;#p�<À�·© 1Ó;Ô ¤{{¤© ¤�¤�y «���}}© 4s�§
þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ �§ ¤�§ ¤{{¥ òÐ Ô ��¦{¥© ð÷Ô ¤{{¤© ¤��y h� tqns��iok© 4s�§ þ8 ��s
3÷ó¨Ñk;����s 7§ �{§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¤ 8§ Ðò Ô ��¦{�© 33 ¤{{�© ���¤y ¬���k�n© Ó;�8�k¨
�kÂ��s© 5�ss <À��8;þ��� Ï�<À�� ��5Â<À��s 5�k�© 1Ó;Ô ¤{{�© ¤�{�y ¬»mm}�n© Ïð �êk
Ô��s��8s� ��k 3�k8�<�����8s� 8§ Ð�kp����8s�<���kÂ8�5Âs� �� ï�À�; ��k �ês�<;�s Ô<pk§©
÷Ô ¤{{�© ¤�|y Ã�mk �� Â��s© 4s�§ þ8� 3÷ó¨Ñk;��� 7§ ¤{§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© ð÷Ô
¤{{�© �¤�y ¬�k¸nqf© 4Á�k�sþ8s� ��k ðr<;�s ��k ï�Á�s<�ê�k8s� 7rs ��s 34 8§ Ïð �
48�5�s�8s��s �êk ð����8s�© Ó;ÏÂ§ ¤{{|© �¤¥y <§ Â8À� 4s�§ �|¥ mÓprk;<ÂÀ��s�§

¾¥ æf$o�&�%ì�

48�5�s�8s��s ��s�< Ó;p��§ �êk 3������8s� ���.k�s �� írk�Â��Â�� Â8À� Á��
��s�k ��5�<<�s 0k5�kÁ<s��� �Á�s<r 5�� �;5Â Ïr�s8s�<¨ 8s� Ð�kp����8s�<Â8�¨
5�s�8s��s þ8 ��s s�À�; ÂÁþ���ÁÂk�s ï�Á�s<�ê�k8s�<�r<;�s ���§ ¬ ¤� ík§ ¤§
1�kÂk;��� ����<À�;� 48�5�s�8s��s <;���s ;#p�<À��k5��<� 7rkkÂs��� ��; ��k
Øk�7Â;<p��k� �� Ç8<Â���s�Âs�y �Â< k�À�;�kk�À�;��À� Â8� ��k õk8s��Â�� ��<
¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � ��<À�Â���s� 48�;���8s�<¨ 8s� 4Áþ8�<7�kÁr; Á�� �����s��s rÁ¨
���;�7��kÁÂk�s Òk�ss8s�<�Âë<;�Á�s 5�k� Á�� ��k Ô�À�;<Âs5�s�8s� <;k��; þ8k
õ��;8s� ��ÁkÂÀ�; «�k�;§ �Âþ8 4s�§ ¤�{ �5íª§ 1�� <;�§ 3�kêÀ�<�À�;��8s� <r�À��k
Ð²x�±��g ì�zx���ðg�ó³ð�î�g�ðg��g �k�r��; s�À�; Á�� ��k 0�s�ês�;��k��;;�8s�© <rs¨
��ks 7�k��À�; �8kÀ� ��� Ó;÷k�����; ��< <r�§ 0&�<;�sþ��s��8�<© �s<Á�<§ ��s
õk8s��k��Á�;kÂ� ���§ ¬ ��Â 4Á<§ ¤ ík§ ¤§
4�< 48<sÂ��� þ8� r§�§ õk8s�<Â;þ �Â; ��k õ�<�;þ��Á�k �s 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �
�k��8;�ks� þ8k 4îÔ����8s� ��<;�����;© �Âë 48�5�s�8s��s �êk ;#p�<À�� 3�k8�<¨
�����8s� Ïð <�s�§ ó��k ;k�;; ��k Á�k8���À�� 3�þ8� ��kÂk; �s ��s Ðrk��k�k8s�©
�Âë ��k 3�þ8� þ8k Â�������s�s ï�Á�s<�ê�k8s� sÂÀ� ��� Ï����s ��< õ�<�;þ��¨
Á�k< �êk ��� 0�s�r���s<Á�<;�8�k8s� 7�ksÂÀ���<<��; 5�k��s �Âss «3÷ó 7§ �{§ �§
¤{{� Ðò Ô ��¦{¤© 3Ó;3�§ òò© |��ª§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � <;���; �s<r��ks ��s� �rs<;�¨
;8;�7� Ô����8s� �Âk© ��� ��� ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� �s ��s Ïð3�k��À� 7�k�Â��k;
8s� ��� 4s5�s�ÁÂk���; ��< 48�;���8s�<¨ 8s� 4Áþ8�<7�kÁr;< ��< ¬ ¤� �s<r5��;
Â�< <p�þ�Â���<�;þ��À�� írk� 7�k�k�s�; «3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�©
3Ó;3�§ òò© |�| �5íª§

½¥ þ��f��� ��f %îk�&¼��o þ�f$�&�����$o�

Ç8k ;#p�<À��s 3�k8�<�����8s� ���.k�s sÂÀ� ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó <r�À�� ð���¨
�8s�<<;êÀ��© ��� ��k�k 3�<À�Â���s���; sÂÀ� rÁ���;�7 sÂ��þ8 Â8<<À����ë��À� s8k
�êk ��� Á�k8���À�� í8;þ8s� Á�<;���; 8s� �����s�; 8s� 5���s ��k 0���sÂk; ��<
3�k8�< s.;�� <�s� «3÷ó 7§ ¤{§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3Ó;3�§ òò© �¥�ª§ ð����8s�<¨
<;êÀ��© ��k�s 3�s8;þ8s� Â�< srk�Â�� Áêk��k��À�� ð����8s� �� ÔÂ���s ��<
î.���À��s 8s� ¢Á��À��s ����;© <À�����; Â�< ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� Â8<§ î�; ��k
3��k�sþ8s� Â8� ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� 5r��;� ��k õ�<�;þ��Á�k ��s Ïð4Áþ8�
Â8� <r�À�� 3�k8�<�����8s� Á�<À�k�s��s© Á�� ��k r���s<�À�;��À� �<;© �Âë <�� ��
5�<�s;��À��s s8k �êk ��� Á�k8���À�� Ð�k5�s�8s� �����s�; �<; 8s� �Â��; ��s�
ðr���<�rs þ8k pk�7Â;�s ï�Á�s<�ê�k8s� 8s� þ8� pk�7Â;�s 3�������;<��s 7rs 7rks¨
��k��s Â8<<À����ë;§
0�s� ��k�s��ê���� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s� �<; 8sÁ�ÂÀ�;¨
��À� «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{�� Ðò Ô ���¦�|© 3Ó;3�§ òò© ��{y 7§ {§ �§ ¤{�{ Ðò Ô ¤�¤¦��©
3Ó;3�§ òò© �¤{ª§ 0�s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� 7rs ¤�©� 7ó �<; s�À�; ���k ��k�s�¨
�ê���© <r �Âë ��s Ïð4Áþ8� �s<��<Â�; Â8<<À�����; «3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô
¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ���ª§

��¥

��¤



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ��¤���� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

þ��&k���� �Ûf %îk�&¼�� þ�f$�&�����$o�u 3êkr��s;�� 7rs 4kÀ��;��;�s© òs��s��8k�s©
;�À�s�<À��s Ç��À�s�ks© <rs<;���s 3êkrÂs��<;���;�s 8Â§© s�À�; ���rÀ� <r�§ Ór���k<;Â8Á¨
��s;�� «7��§ 3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{�� ¤��|¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ¤{�y 7§ {§ �§ ¤{�{ Ðò Ô ¤�¤¦��
ÂÂìªy 5��ë�k 4kþ;¨ r��k 4pr;����k��;;�� «<§ Â8À� ÷õ óÁ�§ 7§ �|§ ¤¤§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�©
�{�© k�k§© Á�;k§ 5��ë� ór<�s© ó����s 8§ ÓrÀ��s ��s�< 4kþ;�<y Â4 ÷õ óÁ�§ 7§
¤¤§ {§ ¤{|�© 0÷õ ¤{||© ¤¤�© k�k§© 8§ ÷õ îêsÀ��s 7§ �¥§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{||© �¥¥© k�k§ªy
�kÂ8� 4kÁ��;<��s;�� ;�À�s�<À��k ðÂ8���8;�© ��� Á�� 4kÁ��;�s �s ïÂ��k¨ 8§ ÷ÂÁk��Â;�rs<¨
k�8��s þ8� ÓÀ�8;þ ����s Ð�k<À��8;þ8s� ��;kÂ��s 5�k��s «÷õ Ó;8;;�§ 7§ ¤¥§ �§ ¤{��©
0÷õ ¤{��© �¥© k�k§ªy îrs;�8kÂsþê��y Ç8s�;�����8s� ��k óÂs�5�k��ky 4kÁ��;<�����8s�
��k 3�k���8;� 8§ ÓÀ�rks<;��s����ky 4k;�<;�s�Âk��krÁ�y ;#p�<À�� ÓÀ�8;þ�����8s� ��k ðÂ¨
sÂ�ÂkÁ��;�k r��k ÓÀ�����ky ï�À�;<À�8;þÁk���� ��< ÷�8�p�k<rsÂ�< «÷õ óÁ�§ 7§ ¤�§ ¤§ ¤{��©
0÷õ ¤{��© ��{© k�k§y <§ Â8À� 4s�§ �|¥ m3k�����ªy Ñs��rk��s 7rs Ór��Â;�s «3÷ó 7§
�§ �§ ¤{�� Ðò Ô ���¦�|© 3Ó;3�§ òò© ��{y 7§ {§ �§ ¤{�{ Ðò Ô ¤�¤¦�� ÂÂìy 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{
Ðò Ô ��¦�| ÂÂìª© Ør��þ�<;�s© Ó;�5Âk��<<�s© Ø�.k;s�ks© ór;��pÂ��s r�§ «7��§ ó�s5��<�
Á�� ·���n��im© Ó;3p§ ¤{|¥© �|ªy ÒÂ�Âk ��s�< õ��<;��À��sy ÔrÁ� 8§ 3Âk�;; ��k Ô�À�;�k 8§
Ô�À�;<Âs5��;� «3÷ó 7§ ��§ ¤§ ¤{�| Ðò ��|¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ¤¤�y 7§ �§ �§ ¤{�{ Ðò �¥¦��
Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ��|ªy Óprk;�����8s� «Ò8ks<À�8��© Ò8ks�r<�© ÒkÂ�s�s�<Âsþê�� 8<5§ª ��k
Óprk;���k�k 8§ <rs<;���s 0kþ����k© �Â��< ��� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�¨
s�;�k 3���8;8s� �<; «3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ���y ��s����s�
�Âþ8 4s�§ �|¥ mÓprk;<ÂÀ��s�ª§

1�� Â8���þ���;�s 3��<p���� þ����s© �Âë �s ��k ØkÂ&�< �� 5�<�s;��À��s <r�À��
ð����8s�<<;êÀ�� þ8k ;#p�<À��s 3�k8�<�����8s� þ8 k�À�s�s <�s�© ��� Á�k8�<¨
;#p�<À� ��� ÷8s�;�rs �s;5���k ��s�k ÓÀ�8;þ�����8s� r��k ��s�k 4k; Ñs��rk� �k¨
�ê���s§ 1ÂÁ�� �k�Âs�; Áêk��k��À�� ð����8s� s�À�; Â����s �Â�8kÀ� ��s 2�ÂkÂ�;�k
7rs ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s�© �Âë ��k 4kÁõ �Â< ÒkÂ��s ��k ð����8s� «þ3 ïr¨
��s�Âs;�� ��s�< ÷rk<;Á�Â�;�sª Âs��5��<�s r��k ��; ��s�� 1��s<;ÂÁþ��À��s
7�k<���s �Â;© 5�ss �Â�8kÀ� ��s� í8;þ8s� �� pk�7Â;�s 3�k��À� s�À�; sÂ��þ8 Â8<¨
��<À��r<<�s �<; «3÷ó 7§ ¤{§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3Ó;3�§ òò© �¥�ª§

¼¥ !½�f�oì$o� ì$f ½Ûf��f��¼��o á����$o�

1�� Ô<pk§ 7�k<;��; 8s;�k Áêk��k��À��k ð����8s� <r�À�� ð����8s�<<;êÀ��© ��� �s;¨
<pk�À��s� ��s k���rsÂ��s 8s� þ��;��À��s õ�p��r��s���;�s 7rs ��k 3�7.���k8s�
�� ;����À��s ï�Á�s êÁ��À��k5��<� <r5r�� Á�k8���À� Â�< Â8À� pk�7Â; ��;kÂ��s 5�k¨
��s �.ss�s© þ3 5��ë� ó����s© srk�Â�� ór<�s 8s� 4sþê��© <À�5Âkþ� ÓÀ�8��
8�§ 1Â��; �� Ç8<Â���s�Âs� <;���s�� 48�5�s�8s��s Á�5�k��s ���s�s
Ïð4Áþ8�© Â8À� 5�ss ��<;<;��;© �Âë ��� ð����8s�<<;êÀ�� Â8<<À����ë��À� Á�� ��k
3�k8�<Â8<êÁ8s� Á�s8;þ; 8s� 7�k<À���<<�s 5�k��sy ��ss Âs��k< Â�< Á�� ��k ;#p�¨
<À��s 3�k8�<�����8s� 5êk�� ��� Áêk��k��À�� ð����8s� Â8À� r�s� ��s �s;<pk�¨
À��s��s 3�k8� Âs��<À�Â��; 8s� ��;kÂ��s «3÷ó 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô ��¦�|©
3Ó;3�§ òò ¤{|¥© �� Á�;k§ ��s�s 1��rkÂ;�8k© ��k <��s� ð����8s�<<;êÀ�� sÂÀ�5��<¨
��À� s8k 5��k�s� ��k 1��s<;þ��; ;k��; 8§ <�� �s <��s�� Á�k8���À��s Óp�s� Â8�Á�¨
5Â�k;ª§
Ð��§ 3÷ó 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô ¤��¦��© 3Ó;3�§ òò ¤{|¥© ��z ÒkÂÀ�;�sÂsþ8� ��< õ�¨
<À���;<�ê�k�k< ��s�< �� ÁÂ#�k�<À��s Ó;�� ���Â�;�s�s íêksÁ�k��k ïr�Â�< ���.k; þ8k
Áêk��k��À��s ð����8s�© �Â pk�7Â;� í8;þ8s� s�À�; Â8<��<À��r<<�s§ 4s��k< Â���k��s�< 8Ñ©
�Â��< ÁÂ#�k�<À��k ÒkÂÀ�;�sÂsþ8� 7r� Ø�k<rsÂ� ��s�k õÂ<;<;�;;� �s írk���8;<À��Âs�
��;kÂ��s 5�k�© 7��§ h� tqns��iok© 33 ¤{|¥© ¤{�y 3÷ó 7§ �§ �§ ¤{|� òÐ Ô |¤¦|�© 3÷ó¦
íÐ ¤{|�© ¤�¥z 4Á�s��Âk�ÂkrÁ� 8§ ÷r���rk������8s� ��s�k Ó�s��k�sy 3÷ó 7§ �§ ¤�§ ¤{{¥
òÐ Ô ��¦{¥© 3Ó;3�§ òò ¤{{¤© ��|z 5��ë� ó����s «Ò¨Ó��k;<ª© ÓÀ�8�� 8§ ÓrÀ��s ��s�<
4kþ;�<y 3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{{¤ òÐ Ô ¤�¦{¥© 3Ó;3�§ òò ¤{{¤© ��¤z ðrsþ�k;������k 8§ <À�5Âkþ�
ór<� ��s�k <��Á<;�s��� ;�;���s î8<���k�s 8§ Ór��<;�sy 3÷ó 7§ �§ �§ ¤{{� Ðò Ô ¤¤�¦||©
3Ó;3�§ òò© |��z ÷����ÂÀ��y 3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{{� Ðò Ô {�¦|{© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ¤�z Òkrp�s¨
�����8s� ��s<À��§ Òkrp�s����y 3÷ó 7§ ¤{§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3Ó;3�§ òò© �¥�z ïr��s¨
�Âs;�� «Â8À� ��; 1��s<;ÂÁþ��À��sª ��s�< ÷rk<;Á�Â�;�s§

û �¤�

���



§ v 4s�§ ��� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¤� Ä³ddx

!$&o¾�}������ ¾½ì���½¾f�f !$�"�o�$o��o �Ûf ½Ûf��f��¼�� á����$o�u
48<sÂ��<5��<� �.ss�s Â8À� <r�À�� ð����8s�<<;êÀ�� þ8k ;#p�<À��s 3�k8�<����¨
�8s� ���.k�s© ��� ��k�k 4k; sÂÀ� ��k Áêk��k��À��s ð����8s� þ8þ8k�À�s�s <�s�§
ÐrkÂ8<<�;þ8s� �Â�êk �<; ���rÀ�© �Âë ��� Ð�k5�s�8s� ���<�k ð����8s�<<;êÀ�� �êk
Ç5�À�� ��k pk�7Â;�s ï�Á�s<�ê�k8s� Â8� õk8s� Á�k8�<<p�þ���<À��k 0���s<À�Â�¨
;�s <r �8; 5�� Â8<��<À��r<<�s �<;§ ò<; ��s� pk�7Â;� í8;þ8s�<�.���À����; ��k ð���¨
�8s� rÁ���;�7 s�À�; <r �8; 5�� Â8<��<À��r<<�s© ����; �< �êk ��� 4Áþ���ÁÂk���; ��k
�s<r5��; �s;<;Âs��s�s 48�5�s�8s��s Âs ��k �k�rk��k��À��s 4Á�k�sþÁÂk���; þ8
��s s�À�; Á�kêÀ�<�À�;��8s�<������s 48�5�s�8s��s �êk ��� pk�7Â;� ï�Á�s<�ê�¨
k8s� sÂÀ� þ87�k��<<���s rÁ���;�7�s 8s� ���À�; sÂÀ�pkê�ÁÂk�s îÂë<;�Á�s§ 0�s�
���§ ;���5��<� Ç8k�À�s8s� ��k 48�5�s�8s��s þ8 ��s Ïð r��k 34 �<; ��; ���
Ô����8s�<���Â�; ��< ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � 8s7�k��sÁÂk «3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{{¤ òÐ Ô ¤�¦
{¥ ÂÂìª§
þ��&k����u
²�}³�ò �Ð`m <À�5Âkþ�k 4sþ8� ��s�< ï��À��sÁ�<;Â;;�k< «3÷ó 7§ �¥§ {§ ¤{�¥ ò Ô ��¦�{©
3Ó;3�§ òò ¤{�¤© �¥ªy 28; ��s�< 0�p�Âs�<À���<© ÷kÂÀ� 8s� <À�5Âkþ�k 4sþ8� ��s�< ð���¨
s�k< «3÷ó 7§ {§ �§ ¤{�{ Ðò Ô ¤�¤¦��© 3Ó;3�§ òò© �¤{ªy <À�5Âkþ� ór<� ��s�< ð���s�k<
�Ð�§ ��k ð���s�k�ÂÀ�� «3÷ó 7§ �§ ¤�§ ¤{|� Ðò Ô �¥¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{||© �¥�ªy <À�5Âkþ�k
4sþ8� ��s�< �Â;�r��<À��s õ��<;��À��s «3÷ó 7§ ¤¥§ ¤¤§ ¤{|{ Ðò Ô ¤�{¦|�© 3÷ó¦íÐ
¤{{¥© �||ªy ó����s ��; ÓÀ�8�;�k��Âpp�s ��s�< ÷�8��s��s��8k< «ó�<<§ ÷õ 7§ �|§ ¤¤§
¤{||© 0÷õ ¤{|{© ¤��© k�k§ªy Óprk;�����8s� ��s�< Óprk;���k�k< «÷õ 1ê<<§ 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{{�©
0÷õ ¤{{�© ¤��© k�k§y ÷õ îês<;�k 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ª§
ï�`g��gò �Ð`m 4Á�s��Âk�ÂkrÁ�© ÷r���rk������8s� <r5�� ð����8s� �� ÷k��þ��;�rr� ��s�k
<��Á<;�s��� ;�;���s Ó�s��k�s© <��Á<; 5�ss ����s< �êk 3ê�s�s¨ r§ ÷�ks<��Â8�;k�;;� Á�¨
<À�Â��; 8§ s8k Âs��ë��À� ���<�k 48�;k�;;� ��;kÂ��s «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{|� òÐ Ô |¤¦|� ÂÂìªy
Â8ë�k��5.�s��À� �r�� 48�5�s�8s��s ��s�k ÓÀ�Â8<p����k�s 8§ ÷�ks<��Âs<Â��k�s �êk
ðr<��;��Â 8§ Áêk��k��À�� ð����8s� «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{|{ Ðò Ô {¤�{�¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥©
�{ªy 4Á�s�������k 8§ <À�5Âkþ� ór<�s ��s�k òs<;k8��s;Â�<r��<;�s «3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{{¤ òÐ
Ô ¤�¦{¥ ÂÂìªy 5��ë� 3������8s� ��s�< îÂ<<�8k< «3÷ó 7§ ¤�§ |§ ¤{{� ò 3 �¦{�© 3÷ó¦
íÐ ¤{{�© �¥�ªy <À�5Âkþ� Ô.À�� 8§ 5��ë� 3�8<�s ��s�k ór;��¨0�p�Âs�<<��k�;�k�s «÷õ
ÓÂÂk�§ 7§ ¤�§ ¤¥§ ¤{||© 0÷õ ¤{|{© ¤¤¥© k�k§ªy <À�5Âkþ� ÓÀ�8�� ��s�< ÷�8��s��s��8k<© ���
�k þ8 <��s�k Ñs��rk� ;k��; «ó�<<§ ÷õ 7§ �|§ ¤¤§ ¤{||© 0÷õ ¤{|{© ¤��© k�k§ªy ÓÀ�8��
��s�< 3k���;k���k< «÷õ ÓÂÂk�§ 7§ ��§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ª§

þ�f$���¼� ½���o�%� þ������$o�&}��f¾$�"�o�$o��ou Ï���s ��< 48�;��¨
�8s�<¨ 8§ 4Áþ8�<7�kÁr;< sÂÀ� ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � 7�k<Â�; ��k 3÷ó �k8s�<�;þ��À�
Â8À� Á�� ��s�� Á�<rs��k< �r��s© Á�k8�<Á���s�;�s Ð�k<À����ë Áêk��k��À��k ð���¨
�8s� ��s Ïð4Áþ8�y ��s� <;�§ 3�kêÀ�<�À�;��8s� �r��; Â8<sÂ��<5��<� s8k
�Âss �s 3�;kÂÀ�;© �Â��< ��� s�À�; 8s5�<�s;��À�� Á�k8���À� 7�kÂs�Âë;� 4Ás8;þ8s�
7r� srk�Â��s ð����8s�<7�k<À����ë sÂÀ� rÁ���;�7�s îÂë<;�Á�s þ8;k����s� 8s�
�s ���À�; sÂÀ�pkê�ÁÂk�k Ï��<� ÂÁ�k�sþÁÂk �<;§
3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{|¤ Ðò Ô ¤�¤¦�|© 3Ó;3�§ òò© �|¤ Á�;k§ ð�þ¨0���;k���k���<;�k Á�� 4kÁ��;
��; Ó�8k�sy 7§ ¤¥§ ¤¥§ ¤{|� Ðò Ô �¤¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© �� Á�;k§ ��s�s 3Â8�s��s��8ky
3÷ó 7§ �§ �§ ¤{|{ òÐ Ô {¤�{�¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥© �{ Á�;k§ ð����8s� ��s�k ÓÀ�Â8<p����¨
k�s 8§ ÷�ks<��Âs<Â��k�s§
þ��&k���� �Ûf ½�f$�&½���o�%�o Í�f&¼����Üu 3�<À�����8s� r��k Ð�k<À��8;þ8s� Áêk¨
��k��À��k ð����8s� �8kÀ� ��s�s sÂÀ�5��<ÁÂk Á�k8���À� 7�kÂs�Âë;�s Ñs�Â�� Áþ5§ ��s �s;¨
<pk�À��s��< ÓÀ�Â��s<�k���s�< «<§ q� �̈© ó÷Ô ¤{|¤© ���y ¬»mm}�n© ÷Ô ¤{|�© �|�y §qn�s�
�s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �¥�z ð����8s�y 5���s ��< Ð�k�8<;< 7rs ð����8s�<<;êÀ��s <§ ��s��¨
��s� 4s�§ ¤{�ª§

Ór5��; ��� <;k��;� 4s5�s�8s� ��< 48�;���8s�<¨ 8§ 4Áþ8�<7�kÁr;< �s Á�<rs��k<
���Â��k;�s 48<sÂ��������s Â���k��s�< 5���s <��k �r��k �k5�kÁ<��s���;�k î��k¨
Â8�5�s�8s��s þ8 ��s�k r���s<�À�;��À� 8sþ8;k����s��s 8s� �Â��; ����À����;<¨
5��k���s 3�<;�8�k8s� �ê�k;© <r��;� 80 8s;�k ó�kÂsþ���8s� Â�������s�k
õ�<�À�;<p8s�;� ��k Ó;�8�k��k�À�;�����; <r5�� ��< 7�k�Â<<8s�<k�À�;��À��s ¢Á�k¨



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ������| § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

�Âë7�kÁr;< ��s 4Áþ8� ��< Âs����<<�s�s 3������8s�<���kÂ8�5Âs�< þ8���Â<<�s
5�k��sy ���§ �<; Â8À� ��s 3��������;<�k�Âë ���§ ¬¬ ¤��© ��� 4ì �s 0k5��8s� þ8
þ����s§
Ð��§ 3÷ó 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô ��¦�| ÂÂì «�� 0k��Ás�< <��k þ8kêÀ��Â�;�s�ª 8s;�k
3�þ8�sÂ��� Â8� 3÷ó 7§ ¤¤§ ¤¤§ ¤{�� òÐ Ô �¦��© 33 ¤{�|© ¤�{� ��; 4s�§ ·mf�}�
ÂÂì© ¤�{� Á�;k§ ��s� �k��Á�k8���À� ;�;��� Ó�s��k�sy ��<;Âsþ��k�s� �Âþ8 7§ �§ �§ ¤{|� òÐ Ô
|¤¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© ¤�¥y þ8<;§ þ8 3÷ó 7§ ¤¤§ ¤¤§ ¤{�� òÐ Ô �¦�� ÂÂìz ÷õ óÁ�§ 7§
�|§ ¤¤§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �{�© k�k§© Á�;k§ 7�k<À�����s� 5��ë� ð����8s�<<;êÀ�� ��s�<
4kþ;�<§ 1�s 48<sÂ���À�ÂkÂ�;�k ���<�k Ô<pk§ Á�;rs�s êÁ�k��s<;����s� Ã»n}���© 13
¤{�{© �¤�y «»�s© ÷Ô ¤{|¥© �¥�y Ä�}�¾© ð¶Ó1ò ¤{|�© ���| �§

0�s<;5����s �k��§

�¥ Î}�¾o� ��&Ì�f½$o�&�m&%�o¾½ì$�&

ò<; ��s ð����8s�<<;êÀ� Â�< ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� þ8 n8Â����þ��k�s© <�s� s�À�;
s8k ��� 4ð© <rs��ks Â8À� <rs<;��� 48�5�s�8s��s þ8 <��s�k òs<;Âs��Â�;8s�
r��k Ô��s��8s� Ïð© 5rÁ�� �< � 5�� Á�� ��k 4s<À�Â��8s� � Â8� �Â< 0s;<;���s
7rs î��kÂ8�5Âs� s�À�; Âs�r��; «3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¤© 3Ó;3�§ òò©
|��ª§ 48À� �� ����s�s óÂ8<�Â�; Âs�Â���s�� Ô��s��8s�<�r<;�s <�s� Á�k8���À� 7�k¨
Âs�Âë;© 8s� þ5Âk <r5r�� ��� 8s��;;��ÁÂk�s ðr<;�s ��< ÏÂ<À�7rk�Âs�< «ðr<;�s
�êk ÏÂ<<�k© 0s�k���© ÏÂ<À�¨ 8§ Ópê���;;��ª Â�< Â8À� ��� 48�5�s�8s��s �s ÷rk�
��k 4Ás8;þ8s� ��k ��s��<�;þ;�s ÏÂÀ��Â<À��s� «3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{�� òÐ Ô ¤�|¦
�¤© 3Ó;3�§ òòò ¤{��© ���y 7§ ��§ ¤¥§ ¤{|� òòò Ô ¤��¦|¥© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© �|¤y 7§
�{§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¤ ÂÂìª§ 4Áþ���ÁÂk <�s� Â8À� ��� 48�5�s�8s��s �êk
òs<;Âs��Â�;8s�© ÏÂk;8s� 8s� Ô�pÂkÂ;8k ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s�§ 1�k 3÷ó
�k��ss; ��� Á�k8���À�� Ð�kÂs�Â<<8s� ��k Ô��s��8s� Â8À� �Âss Âs© 5�ss ��� ;#p�¨
<À�� 3�k8�<�����8s� þ8<Â���s ��; pk�7Â;�k Ï�<À�� �s ��s���;��À��s ÏÂ<À�7rk¨
��s��s ��k��s��; 5�k�§ 1ÂÁ�� �Âss ��k Á�k8���À� 7�k8k<ÂÀ�;� 48�5Âs� Â8� ��k
õk8s��Â�� ��k ðr<;�s ��< ��sþ��s�s ÏÂ<À��Â<À��s�s�Â8�< þ3 Âs�Âs� k�pk�<�s¨
;Â;�7�k 1Â;�s 7rs Ð�kÁkÂ8À��k7�kÁ�s��s r��k ó�k<;����ks ��<À��;þ; 5�k��s§
1�� ÓÀ��;þ8s� �Âss Â8À� Â8<����s� 7rs ��k ���k��À� Âs�Â���s��s î�s�� ��k þ8
k��s���s��s ;#p�<À��s 3�k8�<�����8s� �s ��k ÷rk� �k�r���s© �Âë ��� �Â�êk �s<¨
��<Â�; �k�rk��k��À�� ÇÂ�� þ8<�;þ��À��k ÏÂ<À��Â<À��s�s��8�� Á�<;���; 8s� ��;
��s ðr<;�s ��s�< ��sþ��s�s ÏÂ<À��Â<À��s�s�Â8�< 7�k7������;��; 5�k� «3÷ó 7§
�{§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¤ ÂÂìª§
µðu À�`xðóò òãd�ó±��` ì�`ð�ózx���ðg� <§ 4s�§ ¤{�§ 1�� 4s<À�Â��8s�<Â8�5�s�8s��s
<�s� êÁ�k ��� Ô����8s� Á�;k§ �Ïõ þ8� ÇÂ��8s�<þ��;p8s�; ÂÁ<�;þÁÂky 8Ñ �k�r��;
��s� Ð�k;���8s� Â8� ���k�k� ñÂ�k� «<§ 4s�§ ���ª§
Ãò�`�� �<; ��� õ�<;���8s� «8§ ¢Á�k���s8s�ª ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s� �8kÀ� ��s
4kÁõ© 5rÁ�� ��� ÷�sÐ�k5§ 7rs ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s� Â8<���;© 5�ss ��k
4kÁí <�� þ8<�;þ��À� þ8 ��� r�s���s ��<À�8���;�s 4kÁ��;<�r�s �k���; 8s� �Â<
õ���s;��� s�À�; r���s<�À�;��À� �<; «¬ � ík§ �¤y Ô �¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ïÓ;Ô �¥¥¤ª§
0Á�s<r <;�k�� <�s� pÂ8<À�Â�� 3ÂkÂÁ�.<8s��s þ8k 4Á���;8s� k������ë���k 4�4
<r5�� ��k êÁ��À��s òs<;Âs��Â�;8s�<¨ 8§ òs<;Âs�<�;þ8s�<�r<;�s 8s� ��� Á�;k��Á¨
��À� 7�kÂs�Âë;�s© s�À�; s8k ��sþ��7�k;kÂ���À� 7�k��sÁÂk;�s 3ÂkÂÁ�.<8s��s© ��� ���
48�5�s�8s��s ��< Ó;p��§ s�À�; r���s<�À�;��À� êÁ�k<;����s§

0�s<;5����s �k��§

û �¤�

�������

���

������|



§ v 4s�§ ��{���� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û �¤| Ä³ddx

�¢ þÛ¼��f

¾¥ Í�f¾o�¾&&$o�&kf�oì�k

3êÀ��k <;����s s8k �Âss 4î 8s� �Â��; Ïð �Âk© 5�ss <�� sÂÀ�5��<ÁÂk Â8<¨
<À����ë��À� r��k þ8��s��<; 5��;Â8< êÁ�k5����s� �êk �k5�kÁ<Á�þr��s� Ç5�À��
��s8;þ; 5�k��s© 5rÁ�� ���< �êk ����< ��sþ��s� 38À� ��<rs��k; þ8 �s;<À�����s �<;
«3÷ó 7§ ¤{§ �§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤��¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¤© �{|ª§ 0s;<À�����s� �<; ���
�rs�k�;� ÷8s�;�rs ��< 38À�< �� 0�sþ���Â��© Â�<r ��k ;Â;<�À���À�� Ð�k5�s�8s�<¨
þ5�À�§ ó��k�êk ���;�s ��� Â�������s�s õk8s�<�;þ� ��< Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p<
8s� ��� 3�5��<�Â<;k����s «<§ 4s�§ ��ª§ ÷ê�k; ��� Ñs;�k<8À�8s� ��< ;Â;<�À���À��s
Ð�k5�s�8s�<þ5�À�< þ8 ���s�� ��s��8;���s 0k��Ás�<© �Âss ��k rÁ���;�7�
2�ÂkÂ�;�k ��< 38À�< ��s 48<<À��Â� ��Á�s «3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{{� Ðò Ô �¥¦{¤©
3Ó;3�§ òò© ¤¥¤�y 7§ ¤{§ �§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤��¦|� ÂÂìy 7§ �§ �§ ¤{{¥ Ðò Ô ¤¤�¦|�©
3÷ó¦íÐ ¤{{¥© ���ª§ 1Â< 48�;���8s�<¨ 8§ 4Áþ8�<7�kÁr; ���§ ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ �
5�k� Á�� ����<À�; 7�kÂs�Âë;�s 48�5�s�8s��s 7rs ��k Ô<pk§ � 5r�� 7rk Â����
þ8k î�ëÁkÂ8À�<ÂÁ5��k � <;k�s� þ8k 4s5�s�8s� ��ÁkÂÀ�;§

½¥ Ïîk�&¼�� è¾¼�½Û¼��f

Ò#p�<À�� ÷ÂÀ�ÁêÀ��k <�s� �Â�8kÀ� À�ÂkÂ�;�k�<��k;© �Âë <�À� ��k <ÂÀ���À��k òs�Â�;
�Âsþ êÁ�k5����s� Â8� �Â< <p�þ����� Á�k8���À�� r��k <rs<;��� �k5�kÁ<Á�þr��s�
÷ÂÀ���Á��; ��< Ó;p��§ Á�<À�k�s�;y ��� Ð�k5�s�8s� �êk �k5�kÁ��À�� Ç5�À�� �Âss
�s<r5��; 8s;�k<;���; 5�k��s© <r �Âë 4î ����Á�s <�s�§ ÏÂss �rs�k�; ��s ÷ÂÀ�¨
Á8À� 7rk����;© �Âss s8k �� 0�sþ���Â�� �s;<À�����s 5�k��s§
þ��&k����u ���kÁ�s���� 0sþ#��rp���� ��< Ò��kk��À�< �êk ��s�s 3�r�r������k�k ÷ÂÀ�¨
Á8À� «÷õ 3�k��s 7§ ��§ |§ ¤{�¤© 0÷õ ¤{��© ¤�{© �� 0k��Ás�< Á�<;�;��; �8kÀ� 3÷ó 7§
�¤§ |§ ¤{�� Ðò Ô ���¦�¤© s7§ªy �Âë ��s <r�À��< ÷ÂÀ�Á8À� Â8À� 7rs ï�<�ks© ��� ���s�
Á�k8���À�� 3�þ���8s� þ8 ��<<�s òs�Â�; �ÂÁ�s© Á�s8;þ; 5�k�© �<; s�À�; <;<À�����À�y Âs�k¨
�Âss; Â8À� 48�5�s�8s��s �êk ��� Økrp#���s¨Ï��;��<À��À�;� Á�� ��s�� õ�<À��À�;<���¨
k�k «÷õ îês<;�k 7§ ¤�§ ¤�§ ¤{��© Ó;ï�&§ ÷õ �§ {§ ¤{|�© k�k§ª§ Ð��§ 5��;�k��s í�<§ ÷õ 7§
{§ �§ ¤{||© íÏ3 ¤{|| ÷§ ¤© ¤�¥© k�k§z �ês�Á�s����< î8<����&��rs ��s�k î8<�����k�k�sy
<;�§ ÓÂ����¨ 8§ 0k��sþ8s�<5�k� ��s�< Ó;�8�kÁ�Â�;�s «÷õ íêksÁ�k� 7§ ¤�§ ¤�§ ¤{�{©
0÷õ ¤{|¥© ���© k�k§ªy þ8k 4Áþ���ÁÂk���; ��k 48�5�s�8s��s ��s�< õ��<;��À��s �êk ÷ÂÀ�¨
ÁêÀ��k <§ 3÷ó 7§ �|§ �§ ¤{�� Ðò ��¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ���§ 48À� �� Ð�k���;8s�<Á�k��À�
r��k Á�� ��s ðÂp�;Â�7�k�.��s<��s�ês�;�s �r��; ÷ÂÀ���;�kÂ;8k �s 3�;kÂÀ�; «þ3 3êÀ��k
êÁ�k î��;k�À�; r��k Á�<rs��k� ðÂp�;Â�Âs�Â���rk��sy 7��§ «��|��k�pn�sm��~ ÎÎ§ ¬ {
Ôs§ ¤��y 7��§ Â8À� 4s�§ ���ª§

1�� Á�rë� 3�þ��À�s8s� ��s�< 38À��< Â�< m÷ÂÀ���;�kÂ;8k� �;5Â Â8� ��s�� 38À�¨
�Âs��8s�<Á���� k��À�; r�s� ��s� s���k�© 7r� 48<<;����k 7�k��k�;� Óp�þ���þ��¨
k8s� «48;rk�ssÂ�� 8s� Ò�;��ª �êk ��s Ïð4s<Â;þ s�À�; Â8<§

0�s<;5����s �k��§

¼¥ þÛ¼��f ¾����}��o½����o��o ão�¾�%&

4�������sÁ����s�� ï�;�kÂ;8k 5�� íÂÀ�<À��Â��5�k�� 8s� 3�r�kÂp���s <r5�� 3ê¨
À��k <À�.s���<;���s òs�Â�;< 5�k��s s�À�; s8k 7rs Ó;p��§ ���Â8�; 8s� ����<�s© ���
<�� �� ÔÂ���s ��k�< 3�k8�< r§ 3�;k��Á< 7�k5�s��s© <rs��ks Â8À� 7rs þÂ��k��¨
À��s Âs��k�s Ø�k<rs�s§ íÂÀ� <;Ô<pk§ ���; �Â��k �êk <��© �Âë ��k� 4s<À�Â��8s�
<À�rs Â8< õkês��s ��k <;�§ õ�k�À�;�����; ��s ðr<;�s ��k ï�Á�s<�ê�k8s� þ8þ8¨
k�À�s�s �<;© 5�ss s�À�; sÂÀ�pkê�ÁÂk r��k ��Âk �k��ssÁÂk �<;© rÁ <�� 5��;Â8< êÁ�k¨
5����s� ��� 3�k8� r��k 3�;k��Á ���s�s «3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{{� òÐ Ô �¥¦{¤©
3Ó;3�§ òò© ¤¥¤�y 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¦{¥© 3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤{�y 7§ ¤�§ ¤¥§ ¤{|¤ Ðò
Ô ¤|¥¦�{© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ��ª§ 1�ss Á�� ��k 3�5��<5êk���8s� þ8k ÷�<;<;���8s�

��{

��¥

��¤

���



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ������� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

��< Ð�k5�s�8s�<þ5�À�< <p���; ��k rÁ���;�7� 2�ÂkÂ�;�k ��<Ïõ ��s� �krë� Ôr���
«3÷ó 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¦{¥ ÂÂìª 8s� �s��þ��k; sÂÀ� ��k Â�������s�s ï�Á�s<¨
�k�Â�k8s� ��k� s�À�; 8s�k��Á��À�� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� «3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{�� Ðò
Ô �¥|¦��© 3Ó;3�§ òò© �¤�ª§ í�À�; Âs�k�Âss; 58k��s þ3 Á�� ��s�� ï��k�k m1�k
�krë� 3krÀ��Â8<� «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{�� Ðò �{¦��© 3Ó;3�§ òòò© ��|ª© m1�k �krë�
ó�k��k� «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{�{ Ðò ¤|�¦��© 3Ó;3�§ òòò© �{�ª 8§ ��� m3krÀ��Â8<¨0sþ#¨
��rp����� «3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{�� Ðò Ô �¥|¦��© 3Ó;3�§ òò© �¤�ª <r5�� Á�� ��s��
Ô�À�;<Âs5Â�; �Â< ðrs7�k<Â;�rs<��&��rs «3÷ó 7§ �§ �§ ¤{�� òÐ ¤��¦�¥©
3Ó;3�§ òòò© ��|ª§
Ñs;�k ó�s5��< Â8� Â��� «3.k<�sÁ�Â;; ��< 1�8;<À��s 38À��Âs���< ík§ ��¦{¤ª©
sÂÀ� ��<<�s Ðrk<;���8s� �� sÂÀ� ��s Ñ�<;�s��s �¥© �¥ r��k �¥ 7ó ��k 3êÀ��k¨
Â8�5�s�8s��s ��� 3�k��À� ��k pk�7Â;�s ï�Á�s<�ê�k8s� þ8��rk�s�; 5�k��s
<r���s© ���; ��k 3÷ó ��s� 48�;���8s� �� Ï��� ��k ÓÀ��;þ8s� �� ÔÂ���s ��s�k
;Â;<�À���À��s Ð�k<;�s���8s� ��; ��� ÷4 �êk �.���À� 8s� 7����ÂÀ� <r�Âk �Â< Ð�k¨
sês�;��<;�§ ì�s� ��s� <r�À�� 0�s��8s� <�s� ���rÀ� 5���k �Â< ÷4 srÀ� ��� õ�¨
k�À�;� þ8 ��s�k �k���5��<�s ÓÀ��;þ8s� Á��8�; «3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{{� òÐ Ô �¥¦{¤
ÂÂìª§
íðóg³�u�m 1Âë Â8À� 3êÀ��k Â�������sÁ����s��s r��k <À�.s���<;���s òs�Â�;<
sÂ��þ8 Â8<<À����ë��À� Á�k8���À� 7�k5�s��; 5�k��s© �Â; ��k 3÷ó �s ��s ÷����s
�êk �.���À� ���Â�;�s© �s ��s�s ��k Ó;p��§ �Â< ����À�� 38À� þ5���Â� Á�<�;þ; r��k
�< þ8� �rs�k�;�s 0�s<Â;þ Á�� Á�<;���;�s ÷rk<À�8s�<ÂkÁ��;�s r��k ï��k7�kÂs¨
<;Â�;8s��s Áþ5§ þ8� Ç5�À�� ��s�k 3�<pk�À�8s� «Ø8Á��þ�<;ª Âs��<À�Â��; 5rk��s
�<;§ 1Â����s k��À�; �< s�À�; Â8<© 5�ss �Â< 38À� �s ��s� ����s<;�s���� Ð�k.���s;¨
��À�8s� ��< Ó;p��§ ��s���;© þ3 �s ÷rk� ��s�< Ç�;Â;< r§ ��k Â8<<À�s�;;<5��<�s
Ï����k�ÂÁ� �s ��s�� Økr�r� «3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{{� òÐ Ô �¥¦{¤ ÂÂìª§ 4�< 4î Âs¨
�k�Âss; 58k�� ��s Â�������s�< íÂÀ�<À��Â��5�k� �s �s���<À��k ÓpkÂÀ�� «0sÀ#À�r¨
pÂ���Â 3k�;Âss�ÀÂª Á�� ��s�� 0s���<À����k�k 5���s ��k r���s�8s����s <p�þ�����s
Á�k8���À��s Ç���<�;þ8s� «3÷ó 7§ ¤�§ ¤¥§ ¤{|¤ Ðò Ô ¤|¥¦�{© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ��ª§
Ð%���$o�o¾�}�u Ñ0 �<; ��k Ô<pk§ ���k þ8þ8<;����s§ 1�� �rk����� Ñs;�k<À���¨
�8s� þ5�<À��s ÷ÂÀ�ÁêÀ��ks 8s� 3êÀ��ks Â�������sÁ����s��s òs�Â�;< ���s; ��k
<;�§ õ�k�À�;�����; 8s� ��k Ð�k5Â�;8s�<.�rsr���§ 1�� ;#p�<��k�s�� Ô�À�;<7�k�8¨
;8s� �êk ��s�s s�À�; 8s5�<�s;��À��s Øk�7Â;Á�þ8� Á�� 3êÀ��ks Â�������sÁ����s¨
��s òs�Â�;< �Âss �8kÀ� �s;�s<�7�< î�;5�k��s ��< Ó;p��§ �� ÔÂ���s <��s�k íÂÀ�¨
5��<�.���À����;�s 5���k���; 5�k��s§

�¥ þ�ì$� ì$ ��o�f û�o�$o�%&¾f%

1�� ���<;�s ØkrÁ���� Á�k��;�; ��� 4î0���s<À�Â�; 7rs 3êÀ��ks �s ��k ØkÂ&�<
Á�� ��k 0�s�8s�;<Âk; ��< ¬ ¤{ «<§ ó �� ïÓ;ó �¥¥¤ª§ 4Á�k Â8À� Á�� Ó;p��§ ��; 0�s¨
�ês�;�s Â8< Ð�k���;8s� 8§ Ð�kpÂÀ�;8s� «þ3 0k��8;�k8s�<5�k� þ8� î��;k�À�;©
õk8s�<;�8�kk�À�;ª© ðÂp�;Â�7�k�.��s «<r5��; ��� 3êÀ��k êÁ�k5����s� þ8k 0k¨
þ���8s� 7rs 0k;k���s ���s�sª r��k ��; <rs<;���s 0�s�ês�;�s sÂÀ� ¬ �� «÷ÂÀ�¨
��;�kÂ;8k ��s�< Ô�s;�sÁ�þ����k<ª �.ss�s 3êÀ��k 4î Á����s§

�¥ Î}�¾o� ��&Ì�f½$o�&�m&%�o¾½ì$�&

3�� sÂÀ���5��<�s�k 4î0���s<À�Â�; �êk��s ��� 48�5�s�8s��s �k�<§ �Â< êÁ��À��
îÂë êÁ�k<À�k��;�s© 5��� ��k Ó;p��§ <��Á<; ��s Ñ��Âs� ��k 48�5�s�8s��s
Á�<;���;© r�s� �Âë �< Â8� ír;5�s������;© Ç5�À���ë�����; r��k ¢Á��À����; Âs¨
�r��; «<§ 4s�§ �¥¤ª§ 4���k��s�< �Âss þ3 ��� �����s�� ír;5�s������; ��k 4s¨
<À�Â��8s� 7rs 3êÀ��ks ��s òs��þ �êk ��s� s�À�; s8k 8s;�k��rk�s�;� pk�7Â;� î�;¨
7�kÂs�Â<<8s� <��s© 5�ss Á��<p���<5��<� ��� 48�5�s�8s��s þ8k 3��k�����8s�

û �¤{

���

���



§ v 4s�§ ������� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��¥ Ä³ddx

��s�k ÓÂ����k�����s<À�Â�; �k�r���s «3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{�| Ðò �¤¦��© òs�§ ¤{�{©
���ª§
ó�s<�À�;��À� ��k þ��;��À��s 3�kêÀ�<�À�;��8s� ��k Ïð ���; �Â< 4Á��8ëpk�sþ�p
���§ ¬ ¤¤ 4Á<§ �© �k��sþ; �8kÀ� ��� Ð�k��s�ÂÀ�8s�<k����8s� þ8k Ðr��ÂÁ<�;þÁÂk¨
���; ��k �Ïõ «<§ 4s�§ ���ª§ Ç8� 0�s�k����s 7rs 4�4¨Ðrk<À�k��;�s <§
4s�§ ���§

0�s<;5����s �k��§

�¢ ým}k$%�f

¾¥ Í�f¾o�¾&&$o�&kf�oì�k

ìÁ5r�� ��k 0�s<Â;þ 7rs 2r�p8;�ks ��;;��k5���� �s <��;��À��s ï�Á�s<Á�¨
k��À��s <��Á<;7�k<;�s���À� ��5rk��s �<;© �ê�k; ��� <;�§ 3�8k;���8s� ��kÂk;���k
4s<À�Â��8s�<Â8�5�s�8s��s sÂÀ� 5�� 7rk ��8��� þ8 Ó;k��; «<§ þ3 ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§
|§ �§ �¥¥¤© ï0Î�s�§¨ík§ ¥����¥¤© k�k§y ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ ��§ �§ �¥¥¥© 0÷õ �¥¥¤©
���© k�k§y ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ �§ �§ �¥¥¥© 1Ó;Ô0 �¥¥¥© ¤¥�{© k�k§y ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§
��§ �§ �¥¥¥© ï0Î�s�§¨ík§ ¥���|�{ 8§ ¥���|�¥© k�k§y ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ ��§ ¤¤§
¤{{{© 0÷õ �¥¥¥© �¤�© k�k§y ÷õ ÓÂ§¨4s�§ 7§ ¤¥§ {§ ¤{{{© 0÷õ �¥¥¥© ¤�|© Ô�7§
3÷ó Ðò Ô �¥¦¥¥y ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ¤�§ {§ ¤{{|© 1Ó;Ô0 ¤{{{© ¤��© k�k§y ÷õ îês¨
À��s 7§ �¥§ {§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{|© ��{© k�k§ª§ Ñk<�À���À� �Â�êk �.ss;� ��s� k�<;k��¨
;�7�k ��5rk��s� óÂ�;8s� ��k ÷�sÐ�k5§ <��s «7��§ þ3 ì÷1 ÓÂÂkÁkêÀ��s 7§
¤¤§ �§ ¤{{�© Ó;0ð 0Ó;õ ¬ { ík§ �|�y ì÷1 3k���s 7§ ¤�§ �§ ¤{{� Ó;0ð 0Ó;õ
¬ { ík§ �|�y ì÷1 3�k��s 7§ �§ �§ �¥¥¥© ÷Ô �¥¥¥© {�{ª§
Þ¾¼� ��f Ñ�¼�%&kf�¼�$o� ���;�s �êk ��� <;�§ 3�kêÀ�<�À�;��8s� 7rs 48�5�s¨
�8s��s �êk ��s�s pk�7Â; Âs��<À�Â��;�s Ø2 ���s� 3�<rs��k���;�s§ Ó�� <�s� s8k þ8
Á�kêÀ�<�À�;���s© 5�ss ��s� <r �8; 5�� Â8<<À����ë��À�� Á�k8���À�� í8;þ8s� sÂÀ�¨
��5��<�s Áþ5§ ��Â8Á�Â�; ���ÂÀ�; 5�k�§ 1�� Ô<pk§ �<; Â���k��s�< <�À�;��À� Á��ê�;©
Â8<����s� 7rs ��s Â�������s�s õk8s�<�;þ�s ��< Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p< 8s�
8s;�k 3�kêÀ�<�À�;��8s� ��< 48�;���8s�<¨ 8§ 4Áþ8�<7�kÁr;< �k������ 4Á�k�s¨
þ8s�<��k��Â�� þ8k ÷�<;<;���8s� ��< Ñ��Âs�< ��k ��5������s ;Â;<�À���À��s í8;¨
þ8s� �� 0�sþ���Â�� þ8 Á�<À�k��Á�s§ 1Â ��k ��8<��À�� 3�k��À� ��k Â�;��À��s
íÂÀ�pkê�8s� Á�<rs��k< 8sþ8��s���À� �<;© 5�k� Á��� ��8<��À��s Ø2 þ8 Ô�À�;
��s� �k�.�;� î�;5�k�8s�<p���À�; ��< Ó;p��§ ���rk��k;§ Ç8 ��s <r�§ ³`²��òg��u�`²��
áf��g�g f²}�zò�ï�g ì�î��ó³gá��±��g k�À�s�s ��� Á�k8���À�� Ò�;�����; ��< Ó;p��§ «Á�¨
k8�<Á�þr��s�k Ø2¨0�s<Â;þy þ3 �êk ï��k�k ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ �§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�©
�¥�© k�k§y ó�<<§ ÷õ 7§ ��§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �¥¤© k�k§y ÷õ 1ê<<§ 7§ ��§ �§ ¤{|�©
0÷õ ¤{||© ¤��© k�k§ª© �Â< ��8<��À�� Ñ����� «þ3 Ó;Âs�rk; �� ��8<��À��s 4kÁ��;<¨
þ����k© ��k sÂÀ� ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ��§ �§ �¥¥¥ ÂÂì ��s ��5�À�;���< òs��þ �êk ���
Á�k8���À�� í8;þ8s� ��< Ø2 �Âk<;���;© 5��� ��� 4s�k��ss8s� ��s�< ÔÂ8��< Â�< 4k¨
Á��;<þ����k Â8À� ��� ÷�<;<;���8s� Á��s�Â�;�;© �Âë ���<�k ÔÂ8� ��; Á�k8���À��s
Ç5�À��s ���s�s��s 4î Â8<��<;Â;;�; �<;© <r �Âë �Â< ÷4 �Âkþ8����s �ÂÁ�© 5�<¨
�Â�Á ���< �êk ��s Ø2 s�À�; ���;�s <r���ª© í8;þ8s�<�.���À����;�s �8kÀ� Âs��k�
óÂ8<�Â�;<Âs���.k���© Ðrk�Âs��s<��s ��s�< 5��;�k�s Ø2 <r5�� ��� ��Âk� 8§ sÂÀ�¨
pkê�ÁÂk� 48�;���8s� ��k í8;þ8s�<þ��;�s Â8� 5��;�k� 0�s�8s�;<Âk;�s§ Ç8 ��s
Ø2¨Á�þr��s�s rÁ���;�7�s 3�5��<Âsþ��À��s þ����s ��� ;�À�s�<À�� 48<<;Â;;8s�
��< Ø2 «s�À�; Á�k8�<Á�þr��s� ðr�prs�s;�s 5�� ñr#¨Ó;�À�© sr;5�s���� ðr�¨
prs�s;�s 5�� îrs�;rk© ÒÂ<;Â;8k© îÂ8< 8s� Â�Á�7Â��s;� ðr�prs�s;�s 5��
ÓÀÂss�k© ÷Â&¨îr���ª© Óp��À��k���<;8s� 7rs ÷�<;p�Â;;� 8s� 4kÁ��;<<p��À��k© ���
��s��<�;þ;� Ór�;5Âk� «Ðrk�Âs��s<��s Á�k8�<<p�þ���<À��k Økr�kÂ���ª© 5rÁ�� ��¨
�rÀ� þ8 Á�kêÀ�<�À�;���s �<;© �Âë ��k Ø2 ��Ô �����s<Â� ��; Ór�;5Âk�pÂ��;�s

���

���



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ��� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

�������k; 5�k� «÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ¤�§ {§ ¤{{| ÂÂìª§ 1�ssrÀ� 5�k� ��� òs�Â�; ��<
÷�<;p�Â;;�s7�kþ��À�s�<<�< ��s� Á�<rs��k� 3���8;8s� þ8�r���s «÷õ îêsÀ��s
7§ �¥§ {§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{|© ��{© k�k§ª§ 0�s òs;�ks�;Âs<À��8ë <r�� ��s� s�À�; 8s�k¨
��Á��À�� pk�7Â;� î�;7�kÂs�Â<<8s� �s��þ��k�s «÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ ��§ ¤¤§ ¤{{{©
0÷õ �¥¥¥© �¤�© k�k§© 80 �kÂ���À�ª§ ór�� 4s�rk��k8s��s Âs ��s íÂÀ�5��< ��k
Á�k8���À��s Ð�kÂs�Â<<8s� <�s� �s<Á�<§ �Âss þ8 <;����s© 5�ss ��� 4s<À�Â��8s� ��¨
s�< 2r�p8;�k< ��; ��� 0k5�kÁ 7rs õk8s���ss;s�<<�s ��k �êk ��� Á�k8���À��
4kÁ��; �k�rk��k��À��s r��k <�ss7r���s 2r�p8;�kÂs5�s�8s� Á��kês��; 5�k�
«÷�<;<;���8s��s êÁ�k ��s ð�ss;s�<<;Âs� 7rk 4s<À�Â��8s�© êÁ�k ��� �rs�k�;�s
4kÁ��;<<À�k�;;� ��; ��� 2r�p8;�k 8s� ��k�s Ç8<Â���s�Âs� ��; ��� 3�k8�y
3÷ó 7§ ��§ {§ ¤{{� Ðò Ô �¥¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© �¥�y 7§ ¤�§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô {|¦||©
3Ó;3�§ òò© ��|ª§ 1Â< ���; Â8À�© 5�ss ��k Ø2 �êk ��s�s �s ��k Ç8�8s�; �����s��s
Á�k8���À��s 0�s<Â;þ Âs��<À�Â��; 5�k� «3÷ó 7§ {§ �§ ¤{|| Ðò Ô ¤��¦|�© 3÷ó¦
íÐ ¤{||© �¥|y þ8� rÁ���;�7�s 2�ÂkÂ�;�k �s<Á�<§ 7rs Óp����Àr�p8;�ks <§ ÷õ
3k���s 7§ �|§ �§ ¤{{¤© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§y ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ ¤�§ ¤�§ ¤{||© 0÷õ
¤{|{© �¥�© k�k§y þ8k íÂÀ�5��<p���À�; <§ 3÷ó 7§ ¤�§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô {|¦||© 3Ó;3�§ òò
¤{{�© ��|ª§ íÂÀ� ��� Ñk;��� ��< ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ |§ �§ �¥¥¤© ï0Î�s�§¨
ík§ ¥����¥¤© k�k§© �.ss�s 48�5�s�8s��s �êk 2r�p8;�k Â8À� Âs;����� Â�< Ïð
ÂÁ��<�;þ; 5�k��s© 5��� <�À� ��� Á�k8���À�� í8;þ8s� Âs óÂs� ��k Ó;8s��s ��k Á�¨
k8���À��s Áþ5§ pk�7Â;�s í8;þ8s� �k��;;��s ��ë;§
Ó;��; ��� ;Â;<�À���À�� Á�k8���À�� í8;þ8s� ��<;© <r �r��; �< ��;þ;��À� �s;<À���¨
��s� Â8� ��s Ñ��Âs� ��k pk�7Â;�s í8;þ8s� Âs§ 1�k 3÷ó �Â; Á�<��k r���s ��¨
�Â<<�s© rÁ Â8À� ���k 7rs ��s�k <À�����À��s õk�sþ� 7rs ���k Â�< ¤¥ 7ó Øk�7Â;¨
s8;þ8s� Â8<þ8����s �<; «3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ���ª§
1��< 5�k� �s ��k ï�;§ þÒ �êk <�ss7r�� ���Â�;�s «<§ h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ {
Ôs§ ó ¤¥¥y Â4 ÷õ ÓÂ§¨4s�§ 7§ ¤¥§ {§ ¤{{{© 0÷õ �¥¥¥© ¤�|© k�k§ª§ 48À� ��� ÷�s¨
Ð�k5§ 7�k;kÂ; Á�<�Âs� ��� 48��Â<<8s�© �Âë ��� 48�5�s�8s��s �êk ��s�s pk�7Â; Âs¨
��<À�Â��;�s Ø2 ��s<À����ë��À� ��k 48�5�s�8s��s© ��� �8kÀ� ��� òs;�ks�;s8;þ8s�
r��k ��s 0k5�kÁ 7rs Ø2¨÷ÂÀ���;�kÂ;8k 8�§ �s;<;���s© ��� 48�;���8s�<¨ 8s� 4Á¨
þ8�<7�kÁr; ��< ¬ ¤� ík§ ¤ 8s;�k�����s§
1�� Ý�gÀ�`î� 7�k<8À�; ��;;��< ÷kÂ��Ár��s 8s� 48<5�k;8s�<�����s ��� 4î0���s¨
<À�Â�; 7rs 2r�p8;�ks© Ór�;5Âk� 8§ Ø�k�p��k����k�;�s ;#p�<��k�s� þ8 Á�8k;����s
«þ8 ��s 4Á�k�sþ8s�<��k��Â��s <§ ì÷1 3�k��s 7§ �§ �§ �¥¥¥© ÷Ô �¥¥¥© {�{y
ì÷1 3k���s 7§ ¤�§ �§ ¤{{�© Ó;0ð 0Ó;õ ¬ { ík§ �|�y ì÷1 ÓÂÂkÁkêÀ��s 7§
¤¤§ �§ ¤{{�© Ó;0ð 0Ó;õ ¬ { ík§ �|�ª§
4s ���<�k Ô�À�;<Â8��Â<<8s� ���; ��� ÷�sÐ�k5§ �êk ��� Ç8�8s�; s�À�; ���k ��<;
8s� Á���Á; <�À� �Â��; �s ��s�s õ���s<Â;þ þ8k Ô<pk§ ¬ ¤� ík§ ¤ <r�� ��s�k 48�¨
;���8s� ��k 48�5�s�8s��s s�À�; ���k �s;����s<;���s§ 1�� 48�5�s�8s��s
�.ss�s s8s���k �s ó.�� ��< Á�k8���À��s í8;þ8s�<Âs;���< þ8� Ïð4Áþ8� þ8¨
���Â<<�s 5�k��s© <r��ks ��k Ñ��Âs� ��k Á�k8���À��s í8;þ8s� ��s�< pk�7Â; Âs��¨
<À�Â��;�s Ø2 sÂÀ���5��<�s r��k ��Â8Á�Â�; ���ÂÀ�; 5�k�§ ÷êk ��� 48�;���8s� ��k
48�5�s�8s��s <r���s þ8�ês�;�� ��<;�����;� 7ó¨Ó�;þ� 7rk����Á�s 5�k��s «÷�s¨
î�s§ íÔÏ 7§ |§ ¤�§ �¥¥¥© 13 �¥¥¤© ��¤y ì÷1 óÂssr7�k 7§ �§ ¤¤§ �¥¥¥© ÷Ô
�¥¥¥© ¤���y ì÷1 3�k��s 7§ ¤�§ �§ �¥¥¤© ÷Ô �¥¥¤© {��y þ8k Ó;÷k�����; ��k Øk�7Â;¨
s8;þ8s� ��s�< Á�;k��Á��À��s Ø2 <§ ¬ � ík§ �� 4s�§ ���ª§
Ð%���$o�o¾�}�u Ñ0 �Âs���; �< <�À� Â8À� Á�� ��s 48�5�s�8s��s �êk ��s�s pk�¨
7Â; Âs��<À�Â��;�s Ø2 8� ����<À�;� 48�5�s�8s��s© <r��ks ��k Ø2 s�À�; s8k
8s5�<�s;��À� Á�k8���À� ��s8;þ; 5�k� «<§ �Âþ8 4s�§ ���y ¤�� ��§ª§ 0< �Âss ���k
s�À�;< Âs��k�< ���;�s Â�< �êk ��s�s pk�7Â;�s Ò����rsÂs<À��8ë «<§ 4s�§ �¥�ª§ 0�s�
48�;���8s� ��k 48�5�s�8s��s �Â; �Â��k Á�� sÂÀ���5��<�s�k Áþ5§ ��Â8Á�Â�; ��¨

û ��¤



§ v 4s�§ ������� 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��� Ä³ddx

�ÂÀ�;�k s�À�; 8s5�<�s;��À��k Á�k8���À��k î�;7�kÂs�Â<<8s� �� Ï��� ��k ÓÀ��;þ¨
8s� r��k ��;;��< pÂ8<À�Â��k Ô����8s��s þ8 �k�r���s§

0�s<;5����s �k��§

½¥ Î}�¾o� ��&Ì�f½$o�&�m&%�o¾½ì$�&

1�� 4óð ��s�< 2r�p8;�k< 8s� ��k Ø�k�p��k����k�;�© ��� þ5Âk <��Á<;�s��� Á�¨
5�k;8s�<������© s�À�; ÂÁ�k <��Á<;�s��� s8;þ8s�<������ Ïõ �Âk<;����s© <�s� Â8À�
�Âss þ8<Â���sþ8�Â<<�s 8§ Â8� ��� í8;þ8s�<�Â8�k þ8 7�k;����s© 5�ss ��sþ��s�
ðr�prs�s;�s ��� |¥¥¨1î¨õk�sþ� «¬ � 4Á<§ � ÓÂ;þ �ª 8s;�k<À�k��;�s§ 4ð �êk
��� sÂÀ�;k����À�� 0k5��;�k8s� <�s� ��� Ô�<;5�k; ��< 2r�p8;�k< ��sþ8þ8k�À�¨
s�s 8§ Â8� ��� Ô�<;s8;þ8s�<�Â8�k þ8 7�k;����s§ 1�� 7�kÁ���Á�s�� í8;þ8s�<�Â8�k
7�k��s��k; <�À� þ3 Á�� ��s�k s�À�; 8s�k��Á��À��s 48�kê<;8s�§
1�� Ð�k5Â�;8s� ���; sÂÀ� ��k ÂÁ ¤§ ¤§ �¥¥¤ ���;�s��s Â�;��À��s 4�4¨ÒÂÁ����
�êk Â�������s 7�k5�s�ÁÂk� 4s�Â���ê;�k «3î÷ 7§ ¤�§ ¤�§ �¥¥¥© 3Ó;3�§ ò© ¤���ª
Á��� Ø2 <r5�� ��s Ø�k�p��k����k�;�s «1k8À��k© ÓÀÂss�k© 3���<À��k�� 8�ª 7rs
�k�� ñÂ�k�s í8;þ8s�<�Â8�k Â8<§ ÷êk 7rk��k Âs��<À�Â��;� Ø2 �Â�; ��Ô ��s� í8;¨
þ8s�<�Â8�k 7rs � ñÂ�k�s «3î÷ 7§ ¤|§ �§ ¤{{�© 3Ó;3�§ ò© ���ª§ ÷êk 7rk ���
�¥§ �§ ¤{{� Âs��<À�Â��;� Ø2 58k�� ��s� ����k��� í8;þ8s�<�Â8�k sÂÀ� ��k Â�;¨
��À��s 4�4¨ÒÂÁ���� Âs��sr���s «Á�<;�;��; �8kÀ� 3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{{� Î 3 ���¦
{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ¤¥��y 7§ |§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô �{¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© �||y �Á�s¨
<r ÷õ í�<§ 7§ ¤�§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© {��© k�k§y ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ |§ ¤¤§ ¤{{�©
0÷õ ¤{{�© ���z � ñÂ�k� Á�� ��k�s��k Óp��À��k�ÂpÂþ�;�;ª§
÷êk Ór�;5Âk� ����; ��k 4Á<À�k��Á8s�<þ��;kÂ8� Á�� �k�� Á�< 7��k ñÂ�k�s© 5rÁ��
4ð Á�< |¥¥ 1î «Â8<<À��§ ÑÓ;§ª �êk <r�§ Òk�7�Â�<r�;5Âk� «0Ó;Ô �¤Â 4Á<§ ¤ª 8§
<��Á<;�s��� s8;þ8s�<������ 2r�p8;�k <r�rk; Â�<Ïð ÂÁ��þr��s 5�k��s �.ss�s§
1�� Ó#<;��<r�;5Âk� �<; 5�� ��� 4s5�s��k<r�;5Âk� ��Ô ��s <��Á<;�s����< 8§
���Â;�k�����< Ïõ 8§ Á����; s8k �s 48<sÂ��������s «þ3 0k5�kÁ 7rs óÂk�5Âk� 8§
þ8���.k���k Ó#<;��<r�;5Âk� �� ÔÂ���s ��s�< <r�§ 38s���s�© ��§ r�s� ��<rs¨
��k;� 3�k�À�s8s� Áþ5§ r�s� 48�;���ÁÂk���; ��< 0s;���;<ª ��s� 0�s���; ��; ��k
2r�p8;�k�Âk�5Âk� «3÷ó 7§ �|§ �§ ¤{{� òòò Ô ��¦{�© 3Ó;3�§ òò© |��y þ8k
Óp��À��k�Âk;� Â�< ����s<;�s����<Ïõ <§ ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ |§ ¤¤§ ¤{{� ÂÂìª§

0�s<;5����s �k��§

�¢ ß$&���o&%f$}�o%�

¾¥ Í�f¾o�¾&&$o�&kf�oì�k

î8<���s<;k8��s;� 5�k��s �s ��s�k Ð���þÂ�� 7rs ÷����s þ8k pk�7Â;�s Ð�k5�s�8s�
Âs��<À�Â��; 8§ ���.k�s s�À�; þ8 ��s ;#p�<À��s 4î© ��� Á�k��;< 7rs ��k�k rÁ���;�¨
7�s 3�<À�Â���s���; ��k Â8<<À����ë��À� Á�k8���À� ��s8;þ; 5�k��s§ Ç8k 3�8k;���8s�
��k Á�k8���À��s Ð�kÂs�Â<<8s� <�s� ��<�Â�Á k������ë�� ��s����s�� ÷�<;<;���8s��s
êÁ�k ��s Ñ��Âs� ��k Á�k8���À��s 8§ pk�7Â;�s í8;þ8s� þ8 ;k����s «3÷ó 7§
�¥§ �§ ¤{{� Ðò Ô {{¦|{© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ���ª§ 0�s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� �Âk�
s8k 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k 3���8;8s� <��s© 8� ��s� «sÂ��þ8ª Â8<<À����ë��À��
Á�k8���À�� Ð�kÂs�Â<<8s� Á��Â��s þ8 �.ss�s§
1�� s�À�; ����k ��s���;��À�� Ô<pk§ <;���; �� ÔÂ���s ��k 3�5��<5êk���8s�© Á��
��k k������ë�� ��� ØkrÁ���� ��k Ô�À�;<Âs5�s�8s� �����s© pk���k �ÂkÂ8� ÂÁ© rÁ
�Â< 3���kk<À��s ��< òs<;k8��s;< ��� õk8s��Â�� ��k 5�k;<À�Â�;��À��s 0&�<;�sþ
Á����;© <r �Âë ��s� �s;�s<�7� Á�k8���À�� í8;þ8s�© �s<Á�<§ Â8À� <;�s����< ��8<¨
��À��< ¢Á�s© r�s� 5��;�k�< Âs��sr���s 5�k��s �Âss© 5�� þ3 Á�� ��s��

������|

��{

��¥���¤

���



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ ��� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

ðrsþ�k;p�Âs�<;�s© òs<;k8��s;Â����k�k r§ ìkÀ��<;�k�8<���k§ 3�� î8<�����k�ks Âs
Â�������sÁ����s��s ÓÀ�8��s <;���s �������sêÁ�k s�À�; ��� pkÂ�;�<À��s ÷�k;��¨
���;�s© <rs��ks ��� ;��rk�;�<À�� 48<Á���8s� ��k ÓÀ�ê��k �� Ðrk��k�k8s�§ Ðrs
��s�� <;�s����s ��8<��À��s ¢Á�s �s �k��Á��À��� Ñ��Âs� �Âss ��<�Â�Á Á��
���<�� Ø�k<rs�s�k��< ��Ô s�À�; Â8<���Âs��s 5�k��s «<§ �Âþ8 3÷ó 7§ �¥§ �§ ¤{{�
Ðò Ô {{¦|{© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ��� Á�;k§ 2��ÁÂ�r ��s�< î8<�����k�k<y ÷õ îês¨
À��s 7§ �{§ �§ ¤{{{© 0÷õ ¤{{{© ¤¤��© k�k§© Á�;k§ ��s� Órs��k<À�8����k�k�s© ��� ��s
�êk ¤|¥¥ 1î ��ÁkÂ8À�; Âs��<À�Â��;�< ð�Â7��k© �Â< s�À�; �� 4kÁ��;<þ����k Â8�¨
��<;���; 5Âk© ��; ��s�� 48�5Âs� 7rs êÁ�k ¤¤¥¥¥ 1î ��s�kÂ�êÁ�k�r��s ���ëª§
Ï��;�k� 4s�Â�;<p8s�;� �.ss�s ��k Ó;Âs�rk; ��< òs<;k8��s;< «þ3 �s ��s�� Âs�k¨
�Âss;�s 4kÁ��;<þ����kª© �Â< ��8<��À�� Ñ����� «�8<���s;�k�<<��k;� ÷Â�����s��;¨
������k© Ç5��;�s<;k8��s;ª 8§ ��� ó.�� ��k 4ð «���§ Â8À� ��k Ô�pÂkÂ;8k�r<;�sª
�s<Á�<§ �� Ð�k���;s�< þ8� ;Â;<�À���À��s Ñ��Âs� ��k Á�k8���À��s í8;þ8s� <��s§
ór�� ðr<;�s 8§ ��s� þ��;��À� ���k ��k�s�� Á�k8���À�� Ð�k5�s�8s� ��< òs<;k8¨
��s;< <pk�À��s �êk ��s� s�À�; 8sÁ���8;�s�� pk�7Â;� î�;7�kÂs�Â<<8s�§
Ì��%�f� û�oì�������u
Ó�±�ò ³g�`z³ggò 58k��s 48�5�s�8s��s �êk ��s�s s�8�s ðrsþ�k;��ê��� ��s�k
î8<�����k�k�s 8s;�k 3�þ8�sÂ��� Â8� ��� ó.�� ��k 48�5�s�8s��s «3÷ó 7§
¤¥§ �§ ¤{�| Ðò Ô ¤¤¤¦��© 3Ó;3�§ òò© ��{y ��s��À� ��s<À�k�s��s� 3÷ó 7§
¤¥§ ¤¥§ ¤{|� Ðò Ô ¤{�¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© ||ª 8§ ��� 48�5�s�8s��s �êk ���
Ô�pÂkÂ;8k ��s�< �� pk�7Â;�s Ïr�sþ����k Â8���<;���;�s© �� ñÂ�k� Â�;�s Ó;��s5Â#¨
÷�ê���< �ó7§ k�§ �¤¥¥¥ 1î �8kÀ� ��s� õk8s�<À�8����k�k�s ��; ��s ÷�À��ks
î8<�� 8s� Ò�&;���< Ï�k��s «÷õ 3Â¨Ïêk;;§ 7§ ¤|§ ¤�§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{|© ���© k�k§y
<§ Â8À� í�<§ ÷õ 7§ �¤§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ���© k�ky <§ Â8À� ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§
¤¥§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �{© k�k§© Á�;k§ ��s�s Âs��<;���;�s î8<�����k�k© ��k <��s�s
ÓÀ�ê��ks �s �k��Á��À��� Ñ��Âs� �� ÔÂ���s <��s�< 4kÁ��;<7�k���;s�<<�< þ8
óÂ8<� ð�Â7��k8s;�kk�À�; �k;���;ª§
íg�`z³ggò 58k��s ��� 48�5�s�8s��s �êk ��s� 0���;krrk��� ��; Ðr��p��Â� �ó7§
¤|��� 1î <r5�� �êk ��s Ð�r��sÀ���r Á�� ��s�� �Â8p;Á�k8���À��s î8<��<À�8�¨
���k�k Âs ��s�k ðk��<�8<��<À�8��© ��k 0�sþ��¨ 8§ õk8pp�s8s;�kk�À�; �k;���; 8§ Â�<
ðrkk�p�;�;rk �êk Ò���s����k Âs mñ8��s� �8<�þ��k;� 8§ ðrs<�k7Â;rk�8�<Á�<8À��k
Â8� ��8<��À��< ¢Á�s �s �k��Á��À��� Ñ��Âs� Âs��5��<�s �<; «÷õ 1ê<<§ 7§
�¥§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ªy �Á�s<r ÷õ ÓÀ��§¨ór�<;§ 7§ �|§ ¤¤§ ¤{��© 0÷õ
¤{��© ���© k�k§y ÷õ 3�k��s 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© �¤¤© k�k§© Á�;k§ 0���;kr¨
rk��� ��s�k î8<�����k�k�sy ÷õ îês<;�k 7§ ¤{§ {§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ¤�|© k�k§© Á�;k§
2��ÁÂ�r ��s�< �Â8p;Â�;��À��s ð�kÀ��s�8<���k<y ÷õ ð.�s 7§ ��§ �§ ¤{|�© 0÷õ
¤{|�© ��¥© k�k§© Á�;k§ ��s ��ÁkÂ8À�;�s ÷�ê��� ��s�< î8<�����k�k< Âs ��s�k Â����¨
���sÁ����s��s ÓÀ�8��y í�<§ ÷õ 7§ ¤¤§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ��¤© k�k§© Á�;k§ 3�À�¨
<;��s��ê��� 8§ Ö8�k��.;� ��s�k òs<;k8��s;Â����k�k�s§ ÇÒ ÂÁ5��À��s� 7rs ��s
��sÂss;�s ðk�;�k��s �êk ��� Á�k8���À�� Ð�kÂs�Â<<8s� Á�kêÀ�<�À�;��;� �Â< ÷õ
Ô���§¨Ø�§ «7§ ��§ ¤§ ¤{{�© ï0Î�s�§¨ík§ ¥¤�����© k�k§ª ��� 48�5�s�8s��s �êk
��s�s s�8�s ÷�ê��� �ó7§ �{|¥¥ 1î Á�� ��s�k 8s7�k���kÂ;�;�s© ��s��k�r<�s
î8<�����k�k�s Âs ��s�k ÓÀ�8��© Á�� ��k ��� î8<��8s;�kk�À�; ��s ;kÂ��;�rs���
�r��k Ó;����s5�k; þ8�r��;© Â8� õk8s� ��k Á�k8���À��s© �Â�����k�s 8§ k�8�¨
��À��s Ñ�<;�s�� <r5�� ��< Á�<rs��k�s �8<��Â��<À��s 0s�Â����s;< �� ��<Â�¨
;�s <À�8��<À��s î8<��Á�k��À�§
Ð%���$o�o¾�}�u Ñ0 <À�Â���s ��� �s ��k Ô<pk§ 7rkþ8��s��s��s Ò#p�<��k8s��s
þ5Âk �s ��5�<<�� Ñ��Âs� Ô�À�;<<�À��k���; Á�� ��k �s ���<�� 3�k��À� Á�<rs��k<
<À�5��k���s Ô�À�;<Âs5�s�8s�§ ñ��rÀ� <r��;� ��k ó.�� ��k 4ð «<§ þ8k 4s����<¨
<�s���;<�kÂ�� 4s�§ �¥¥��¥�ª© ��k ��; ��� òs<;k8��s; 7�kÁ8s��s�s 3�k8�<�k�8¨
�� 8§ �s<Á�<§ ��� ��8<��À��s Ñ����� Â�< 3�8k;���8s�<�k�;�k��s �� ÔÂ���s ��k

û ���



§ v 4s�§ �����|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��� Ä³ddx

3�5��<5êk���8s� s�À�; ��s� �s;<À�����s�� 3���8;8s� Á������<<�s 5�k��s§
1�k Ó;p��§© ��k ��kÂ�� 5���s ��k 4sþÂ�� ��k þ8 <��s�� óÂ8<�Â�; ���.k�s��s
Ø�k<rs�s ���s <;�§ Âs�k�Âss;�< 4kÁ��;<¨ r§ î8<�þ��kþ����k ��sk�À�;�s �Âss© 5�k�
�.���À��k5��<� �rpp��; mÁ�<;kÂ�;�§

½¥ Î}�¾o� ��&Ì�f½$o�&�m&%�o¾½ì$�&

3�� ��s�k 4s�k��ss8s� ��k 4î0���s<À�Â�; �.ss�s ��� ��; ��k 4s<À�Â��8s�
��< î8<���s<;k8��s;< þ8<Â���s��s��s��s ðk���;þ�s<�s© ��� ���§ Ñs;�k�Â�;<¨
�r<;�s «þ3 �êk òs<;Âs��Â�;8s��sª 8§ ��� 7rs ��k 7rkÂ8<<�À�;��À��s í8;þ8s�<¨
�Â8�k ÂÁ��s����s 4�4¨3�;k��� «���§ Ór�rk;ÂÁþ8� Â�< �Ïõª <;�§ �s 4Áþ8� ��¨
ÁkÂÀ�; 5�k��s§ 1�� ÷kÂ�� ��k í8;þ8s�<�Â8�k �<; 7rk Â���� Á�� 5�k;7r���s Â�;�s
òs<;k8��s;�s �8ë�k<; 8�<;k�;;�s «þ8k í8;þ8s�<�Â8�k 7rs î8<���s<;k8��s;�s <§
§q}�© ÷Ô ¤{{{© |�¤ª§ 1�� Ô<pk§ ��k ÷õ �<; s�À�; ��s���;��À� «<§ ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§
¤|§ �§ �¥¥¥© ï0Î�s�§¨ík§ ¥������y ÷õ 3�k��s 7§ ��§ �§ ¤{{|© ï0Î�s�§¨ík§
¥��¥¥¥�y ÷õ 1ê<<§ 7§ ¤�§ �§ ¤{{|© ï0Î�s�§¨ík§ ¥¤���|�y ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§
¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ¤��© k�k§y ó�<<§ ÷õ 7§ ��§ �§ ¤{{�© ï0Î�s�§¨
ík§ ¥¤¥¤{��ª§ íÂÀ� 48��Â<<8s� ��< 3÷ó 8s;�k����; ��s� êÁ�k �¥¥ ñÂ�k� Â�;�
î��<;�k�����© ��� �� ðrsþ�k;Â��;Â� k������ë�� ��<p���; 5�k�© ��s�� ;�À�s�<À��s
Ð�k<À����ë© ��k ��s� 4�4 Â8À� �Âss k�À�;��k;��;© 5�ss �< 5�k;<À�Â�;��À� þ8 ��s��
Ï�k;þ85ÂÀ�< �r��;§ 3�� òs<;k8��s;�s© ��� Á�k��;< êÁ�k ¤¥¥ ñÂ�k� Â�; <�s� 8s�
��� k������ë�� �� ðrsþ�k;Â��;Â� Á�<p���; 5�k��s© <r�� �k8s�<�;þ��À� ��s� Ô�<;¨
s8;þ8s�<�Â8�k 7rs ¤¥¥ ñÂ�k�s Âs��<�;þ; 5�k��s «3÷ó 7§ ��§ ¤§ �¥¥¤ Ðò Ô ��¦
{|© 3Ó;3�§ òò© ¤{�ª§
Ñ0 <r��;� ��; ��� ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ «7§ ¤|§ �§ �¥¥¥ ÂÂìª Â8À� Á�� Âs;�n8Âk�<À� �k¨
5rkÁ�s�s î8<���s<;k8��s;�s �k�<§ 7rs ��s�k ;�À�s�<À��s 4Ás8;þ8s� �8kÀ�
õ�ÁkÂ8À� Â8<���Âs��s 5�k��s© 5�ss �Â< òs<;k8��s; s�À�; Â�< ÓÂ����k<;êÀ�©
<rs��ks �êk ��s «sÂ��þ8ª ;����À��s õ�ÁkÂ8À� Âs��<À�Â��; 58k��§ 1ÂÁ�� �k¨
<À���s; �< � ;kr;þ ��k 7rs ��k ÓÂÀ�� ��k r���s�8s����s Ñs;�k<À����� � <�ss7r��©
Â8À� ���k � �s<Á�<§ Á�� k������ë���k Ø����� � ��� 4Á<À�k��Á8s�<�Â8�k �s 4s���¨
s8s� Âs ¬ � 4Á<§ � ÓÂ;þ ¤ Â8� �¥ ñÂ�k� þ8 Á��k�sþ�s© 8s� þ5Âk 8sÂÁ��s��� �Â¨
7rs© rÁ �< <�À� 8� ��s s�8�< r��k ��s Á�k��;< êÁ�k ¤¥¥ ñÂ�k� Â�;�< î��<;�k�s<;k8¨
��s; �Âs���;§
3�� s�8�s î8<���s<;k8��s;�s ��s�; ��k 4Á<À�k��Á8s�<<Â;þ 7rs ��k ��5������s
í8;þ8s�<�Â8�k ÂÁ «7��§ ��� Â�;��À��s 4�4¨ÒÂÁ����s ��; ��s���;��À��s 4�4¨Ó�;¨
þ�s 7rs ��¤¥ 7óª§ 3�� s�8�s î��<;�k�����s <���; ��k 3÷ó ��s� ;#p�<��k�s��
í8;þ8s�<�Â8�k 7rs �¥ ñÂ�k�s Â�< 8sÁ���s���À� Âs «3÷ó 7§ ��§ ¤§ �¥¥¤ Ðò Ô
��¦{|© 3Ó;3�§ òò© ¤{�ª§

0�s<;5����s �k��§

Í¢ !þý ��f !f½��%&}�%%��

!�%�o%¾&¼��¤ !�%�o�m���fu Ï�k� ��s� 4�;�s;Â<À��© ��s 4�;�s�r���k r�§ <r �8;
5�� Â8<<À����ë��À� �k5�kÁ<Á�þr��s ��s8;þ;© �;5Â þ8� ÒkÂs<prk; Á�k8���À� þ8
Á�ÂkÁ��;�s��k Ñs;�k�Â��s© �Âs���; �< <�À� 8� ��s 4î �Ó�§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �
«÷õ 3�k��s 7§ �§ �§ ¤{�|© 0÷õ ¤{�{© ���© k�k§© Á�;k§ ��� 4�;�s;Â<À�� ��s�< 3�¨
;k��Á<pkê��k<y �krs�<À� �Âþ8 ¬�mm�© 33 ¤{�{© ¤¥��ª§ 1��<� 3�8k;���8s� ���; 8sÂÁ¨
��s��� 7rs ��k Á�;kr���s�s 3�k8�<�k8pp� �êk <��;��À�� ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;�©
5�ss����À� ��k pkÂ�;�<À�� ÓÀ�5�kp8s�; Á�� ��k 0�s�8s�;<Âk; ��< ¬ ¤{ �����s
�êk�;� «þ3 ï��k�k© Ô�À�;�k© Ô�À�;<Âs5��;�© Ó;�8�kÁ�kÂ;�k 8§ Ð�k5Â�;8s�<Âs��¨

���

������{

�|¥



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

<;���;�ª§ 1�� �êk ��s ;����À��s Óprk;8s;�kk�À�; Á�s.;��;� Óprk;;Â<À�� ��s�< ï��¨
k�k< 58k�� Â�< ��; ��k 4�;�s;Â<À�� ��s�< 3�;k��Á<pkê��k< 7�k����À�ÁÂk Âs��<���s
8s� Â�< 4î Âs�k�Âss; «÷õ îês<;�k 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ª§ 3��
��s�k ����<À�;¨��s8;þ;�s 4�;�s;Â<À�� �k���; �������sêÁ�k �Â< 48�;���8s�<¨
8s� 4Áþ8�<7�kÁr; ���§ ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � ��s «7��§ 3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦
�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤© ¤�y �k�;§ �Âþ8 4s�§ ¤�{ª§
ÝÐ` bòãd�ó±���ízò�gò³ó±��g� ízò�gzf���` r�§ �Âss 80 ��� k��s �k5�kÁ<Á�þr��s� Ð�k¨
5�s�8s� Â�< 5���k���ÁÂk� Ô�À�;<7�k�8;8s� 8s;�k<;���; 5�k��s «��4 «kn��~�
Àqns© ð¶Ó1ò ¤{�{© ���¤ �§ª§
Óf`u³x� Öf���` �r���s �Â����s Â8À� Á��� ������s��s 2rÀ�p�;p�k<rsÂ� ��s�k
÷�8���<���<À�Â�; s�À�; Â�< 4î �s 3�;kÂÀ�;© �Â Â8À� pk�7Â;� Ô��<�8;�s<����s ;kÂs<¨
prk;��k; 5�k��s «<r ÷õ óÁ�§ 7§ ¤�§ ¤§ ¤{��© 0÷õ© ��{© k�k§© ��; 4Á�k�sþ8s�<¨
��s5��< Â8� Á�<rs��k< Â8<��<;Â�;�;� mØ��r;�sÂkÁ��;<;Â<À��s�© ��� 4î <�s�ª§
!�%�omf�o�fu <§ ðÂk;���Â<;�s§
!�%�o&¼�f¾o�u ò<; �� Â�������s�s Â�< 4î Âsþ8�k��ss�sy �< ���;�s ��� ����À��s
3�8k;���8s�<�k8s�<�;þ� 5�� �êk 3êÀ��kk��Â�� «<§8§ª§
!of$�½�¾o%"mf%�fu <§ mÒ����rs�§
!o%�i$�%�%�ou 3�� k��s �k5�kÁ<Á�þr��s�k Ð�k5�s�8s� �r���s 8sÂÁ��s���
7rs ��k 48�5�s�8s�<�.�� �� õk8s�<Â;þ Â8À� 4s;�n8�;�;�s Â�< 4î �s 3�;kÂÀ�;
«þ3 ��;�k� 8§ 5�k;7r��� î.Á��<;êÀ��© Â�;� î8<���s<;k8��s;� 8�§y <§ Â8À� 3÷ó 7§
�¤§ ¤§ ¤{|� Ðò Ô �|¦|�© 3Ó;3�§ òò© ���y �Âþ8 q� �̈© ó÷Ô ¤{|�© �{¤y À}��s© ÷Ô
¤{|�© ��{ª§ 1�� 4s<À�Â��8s� Á�<rs��k< �r<;ÁÂk�k mï��Á�ÂÁ�k<;êÀ��� ��ë; ��
0�sþ���Â�� Â���k��s�< <��Á<; Á�� êÁ�k5����s� Á�k8���À��k Ð�k5�s�8s� Â8� ��s�
pk�7Â;� î�;7�kÂs�Â<<8s� <À����ë�s© <r �Âë �Â< 4Áþ8�<7�kÁr; ���§ ¬ ¤� ík§ ¤ ��s¨
�k���;§ 1Â< í�<§ ÷õ «7§ ¤�§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© {��© k�k§ª �Â; ��s�s ¤�¥ ñÂ�k�
Â�;�s 0�p�k�<À�kÂs�© ��k þ8k 48�Á�5Â�k8s� Á�k8���À��k Ñs;�k�Â��s ��s8;þ;
5�k�© Â�< 4î Âs�k�Âss;© �Â< Á�� <;�s����� õ�ÁkÂ8À� ��Ô ��s�k ��5�<<�s ;�À�s�¨
<À��s 4Ás8;þ8s� 8s;�k�����s �Âss «ÂÁ�k ���s� 4�4© 5�ss ��s� ;�À�s�<À�� 4Á¨
s8;þ8s� <�À� �s <r �krë�s Ç��;k�8��s 8s� ����s;<pk�À��s� �� ��5������s ÐÇ
s8k �s ��s�� <r ��k�s��ê����s îÂë� 7r��þ���;© �Âë <�� <;�§ 7�ksÂÀ���<<��; 5�k��s
�Âssª§ Ç8k 4s�k��ss8s� Âs;���k î8<���s<;k8��s;� Â�< 4î 8s� ��k�k 4Á<À�k��¨
Á8s� <§ 4s�§ ���§
!f½��%&}¾%�f�¾�© �Â< �êk Á�k8���À�� r��k <rs<;��� �k5�kÁ<Á�þr��s� Ç5�À�� 7�k¨
5�s��; 5�k�© ���.k; þ8 ��s ;#p�<À��s 4î �Ó�§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � «þ3 ÓÀ�k��Á¨
�Â;�k�Â�© Ç��À��s��k�;� 8�§y <§ 3÷ó 7§ �|§ {§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�©
|{ Å{¤Ã Á�;k§ ÷rk;Á���8s� ��s�< Ç��;<r��Â;�sª§ 3�� ����<À�; 7�k5�s��;�� 4k¨
Á��;<�Â;�k�Â� �<; 80 ��k �k5�kÁ��À�� 4s;��� þ8 <À��;þ�s§
!f½��%&ì�}}�fu íÂÀ� �î <;���; �Â< 4kÁ��;<þ����k <��Á<; ���s 4î �Âk© rÁ5r��
��� k��s �k5�kÁ<Á�þr��s ��s8;þ;� ÔÂ8���s���; �������À� ��s� ó���<�8s�;�rs Á��
��k 48<êÁ8s� ��k 3�k8�<;�;�����; �k�ê��;§ 1�� 4kÁ��;<þ����kÂ8�5�s�8s��s �.s¨
s�s ���rÀ� 8sÂÁ��s��� 7rs 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � �� ÔÂ���s ��k õk8s�srk� ��<
4Á<§ ¤ ÓÂ;þ ¤ ���;�s� ���ÂÀ�; 5�k��s§ 4î© ��� <�À� �s ��s�� ��8<��À��s 4k¨
Á��;<þ����k Á���s��s 8s� þ8 ��<<�s 48<<;Â;;8s� ���.k�s «0�sk�À�;8s�<����s¨
<;�s�� 5�� 3êÀ��kk��Â�© 3êÀ��k<À�kÂs�© ÓÀ�k��Á;�<À�© Ó;8��© Ò����r��8s��Â¨
;�rs<Âs�Â��s© Ø2¨ÓÀ�k��Á;�<À�© ���§ <rs<;��� î.Á��<;êÀ��y <§ 3÷ó 7§ |§ ¤¤§ ¤{{�
Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ��¤ª© <�s� Â8À� Á�� 3��k�sþ8s� ��k ÂÁþ���ÁÂk�s
48�5�s�8s��s �êk ��s ��8<��À��< 4kÁ��;<þ����k Â8� ��¥¥ 1î «¬ { 4Á<§ � �Ð�§
¬ � 4Á<§ � ík§ �Áª 8sÁ�<À�k�s�; Áþ5§ �s ��s õk�sþ�s ��< ¬ � 4Á<§ � ík§ � �Ð�§
¬ { 4Á<§ � ÂÁþ���ÁÂk§ 1�ss 48�5�s�8s��s �êk ��s 4î �s ��s�� <;�§ Âs�k�Âss¨
;�s ��8<�§ 4kÁ��;<þ����k <�s� 8s;�k ��s ����À��s í8;þ8s�<7rkÂ8<<�;þ8s��s Âs¨

û ���



§ v 4s�§ �|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��� Ä³ddx

þ8�k��ss�s© 5�� �Â< Â8ë�k�Â�Á ��< 4kÁ��;<þ����k< ��k ÷Â�� �<; «3÷ó 7§
�¤§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô �¦{�© 3Ó;3�§ òò ¤{{|© ��¤y 3î÷ 7§ ¤�§ �§ ¤{{|© 3Ó;3�§ ò© |��ª§
þ�f$�&�����$o�u <§ 4s�§ ��¥����§
þ����fu íÂÀ� ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó <�s� ð8s<;����s<;�s�� þ8k 48<<À��êÀ�8s�
��< 4kÁ��;<þ����k<© 5rþ8 k������ë�� Â8À� 3����k ���.k�s© ���s� 4î «3÷ó 7§
�¥§ ¤¥§ ¤{{¥ Ðòòò Ô ��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{¤© ��¥y 7§ ¤�§ �§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¤{¦||©
3Ó;3�§ òò© |��y 7§ ¤�§ �§ ¤{{� Ðò Ô {�¦{�© 3Ó;3�§ òò© �¥�ª§ 1�k 8s��;;��ÁÂk�
Ç5�À� 7rs õ���s<;�s��s ��k ð8s<; �� 5��;�<;�s Ó�ss Á�<;��; �Âk�s© �8kÀ�
��k�s 4sÁ��À� þ8� Ïr��Á���s��s ��< 3�;kÂÀ�;�k< Á��þ8;kÂ��s r��k Á�� ��� ��
5��;�<;�s Ó�ss� ���<;�� Âsk���s� r��k �s;<pÂss�s� þ8 5�k��s§ 1��<�< 0k��Ás�<
�<; êÁ�k5����s� ��� p�k<.s��À��s 8s� pk�7Â;�s 3�k��À� ��< 3�;kÂÀ�;�k< þ8þ8¨
k�À�s�s§ Ó��Á<; Á�� ÷.k��k8s� ��< 3�k8�< r��k ��k Ò�;�����; <�s� 48�5�s�8s��s
���k�êk sÂÀ� ¬ ¤� ík§ ¤ s�À�; Â�< Ïð ÂÁþ���ÁÂk «þ8k 4s<À�Â��8s� ��s�< ð8p��k¨
<;�À�< �êk ��� 48<<À��êÀ�8s� ��s�< ��8<�§ 4kÁ��;<þ����k< ��s�< 1�8;<À����k�k<
÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ {§ �§ ¤{{¤© 0÷õ ¤{{�© ��© k�k§ª§ 1��<� 80 ���k k�<;k��;�7� Ô<pk§
7�k�Â� þ8��s��<; �s ���<�� 3�k��À� ��k õ��Â�k ��<î�ëÁkÂ8À�< 7rkþ8Á�8��s§
þf����u 48À� ��s� Â8<<À����ë��À� Â� 4kÁ��;<p�Â;þ ��;kÂ��s� 8s� Â8�Á�5Â�k;�
msrk�Â��� 3k���� �<; ��s ����þ�s�<À��< ó���<��;;�� þ8k ðr�p�s<Â;�rs �.kp�k¨
��À��k 3���s��k8s��s r��k î�s��� 8s� Á�;k���; ��<�Â�Á sÂÀ� ��k Ô<pk§ ��< 3÷ó
Â8À� ��� Â�������s� ï�Á�s<�ê�k8s� �Ó�§ ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ �© <r �Âë 48�5�s�8s¨
��s ���k�êk s�À�; ÂÁþ���ÁÂk <�s� «3÷ó 7§ ��§ ¤¥§ ¤{{� Ðò Ô �¤¦{�© 3Ó;3�§ òò
¤{{�© ¤{�© Âs��k< Á�� Ó��<À�5�À�� Â�< 3�k8�<�kÂs����;© 7��§ 3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{|¥
òÐ Ô �¥�¦��© 3Ó;3�§ òò© ��{ª§ 1��< ���; Â8À� �êk ðrs;Â�;��s<�s© ��� Â8<<À����ë��À�
�êk ��� 3�k8�<;�;�����; Ð�k5�s�8s� ��s��s «÷õ îêsÀ��s 7§ �§ ¤�§ �¥¥¥© ï0Î�s�§¨
ík§ ¥��¤�||© k�k§ª§ 4�< 4î Âsþ8�k��ss�s <�s� �������sêÁ�k 3k����s© ��� ��s�
ÓÀ�8;þ�8s�;�rs ����sêÁ�k ��s <p�þ�����s õ��Â�k�s ��s�k Á�<;���;�s 3�k8�<;�¨
;�����; �k�ê���s «m;#p�<À�� 3�k8�<Ák����s�© 5�� �;5Â ÓÀ�8;þÁk����s �êk ÓÀ�5��ë�k 8§
ÒÂ8À��k© ��� ï�À�;<À�8;þÁk���� ��< ÷�8�p�k<rsÂ�<© ÷õ óÁ�§ 7§ ¤�§ ¤§ ¤{��© 0÷õ
¤{��© ��{© k�k§y s�À�; ÂÁ�k �êk ��s� Órss�sÁk���� ��; ðrkk��;8k���<�ks 8s� 0k¨
<Â;þÁk���� ��s�< ÷�8��Âp�;�s<© í�<§ ÷õ 7§ |§ ¤�§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ªy sÂÀ�
3÷ó 7§ ��§ ¤¥§ ¤{{� «ÂÂìª <�s� ���<� ÐrkÂ8<<�;þ8s��s Â8À� Á�� ��s�k 3���¨
<À��k�;�;�����; s�À�; �k�ê��;ª§
þÛ¼��fu <§ 4s�§ ��{����§
þÛ¼��ff��¾�� 5�k��s Á�� êÁ�k5����s� �k5�kÁ<Á�þr��s�k Ð�k5�s�8s� «sÂÀ�
3÷ó 7§ �§ {§ ¤{{¥ Ðò Ô ¤�¤¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¤© ��� �r��; ��� 4s�k��ss8s�
��s�k Ô��Â�5Âs� Â�< 4î s�À�; ���k �s 3�;kÂÀ�;© 5�ss ��k 4s;��� ��k �Âk�s Á�¨
��s���À��s pk�7Â;�s Ñs;�k�Â��s ¤� 7ó Á�;k��;y <§ Â8À� 3÷ó 7§ �¥§ ¤¥§ ¤{{¥ Ðòòò
Ô ��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{{¤© ��¥ª Â�< 4î Â�þ�p;��k;§ 1�� Ñs;�kÁk�s�8s� �� 4kÁ��;<¨
þ����k �<; s�À�; sr;5�s���� 4s�k��ss8s�<7rkÂ8<<�;þ8s� «3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{��
Ðò Ô ¤|�¦��© 3Ó;3�§ òò© ���y <§ Â8À� 8s;�s mÓÀ�k��Á;�<À��ª§ 1�� ó.�� ��k 48�¨
5�s�8s��s Á��kês��; s8k �s Á�<rs��k< ���Â��k;�s 48<sÂ��������s ��s Øk�7Â;¨
Á�þ8� ��k 3êÀ��kk��Â�Âs<À�Â��8s�§
òs pk�7Â;�s Ïr�sk�8��s Á���s���À�� ìÐ±��``��³xò��x� �.ss�s ��Ô s�À�; Â�< 4î Âs¨
�k�Âss; 5�k��s© �Â ��s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� 5Â�k<À���s��À� �<; «<r ÷õ Ô���§¨
Ø�§ 7§ �{§ �§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ���© k�k§ª§
ýü ¦ß$&��¥u 1�� �êk <À�.s���<;��� ï�;�kÂ;8k ���;�s��s õk8s�<�;þ� «<§
4s�§ ���ª 5�k��s ���k �s;<pk�À��s� Âsþ85�s��s <��s© 5��� �< <�À� sÂÀ� ���
rÁ���;�7�s 2�ÂkÂ�;�k ��Ô 8� ;#p�<À��k5��<� pk�7Â; ��s8;þ;� õ���s<;�s�� �Âs¨
���; «<§ ÷õ îêsÀ��s 7§ ¤¤§ �§ ¤{{{© 0÷õ ¤{{{© |{¤© k�k§© Á�;k§ 4s<À�Â��8s� ��Â<¨



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

<�<À��k î8<��¨21< �8kÀ� õ#�sÂ<�Â����k�k �êk î8<�� 8s� 0s���<À�y <§ Â8À�
mÓÀ�Â��p�Â;;�s�ª§
ýü£Ó�¾î�f �� 48;r 58k�� Â�< 4î ��s�< Ô��Â�;�8k< Âs�k�Âss;© ��k �Â��; Â8�
��s �rk��s���À��s 8s� ÂÁ�s���À��s ÷Â�k;�s þ5�<À��s Ïr�s8s� 8s� 4kÁ��;<¨
<;�;;� 7rs ��� Á�k8���À� þ8 Á�<pk�À��s�� 21< �.k�s 8s� Â8<5����s 5r��;� 8s�
�rss;�© 8� ���<� <p�;�k 7rk ��k í����k<À�k��; ��k 3�<pk�À�8s� ��; ó���� ��k
�rÀ�5�k;���s 4s�Â�� �s <��s�� ��8<��À��s 4kÁ��;<þ����k Âsþ8�.k�s «÷õ 3Â§¨
Ïêk;;§ 7§ ¤�§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{|© ���© k�k§ª§
ým}k$%�fu <§ 4s�§ ������{§
ü¾f����o&�mf��f$o�u <§ mõ����§
ü��%��f��f�% �<; ��s ;#p�<À��< ó���<��;;�� Á�� ��k 0k5�kÁ<Â8<êÁ8s� �s ��s 7�k¨
<À�����s<;�s 3�k8�<þ5����s 8§ �Â��k �s Â���k Ô���� Â�< 4î Âsþ8�k��ss�s «�;5Â
Á�� ��s�� Ô�À�;�k© Âs��<;���;�s Ó;�8�kÁ�kÂ;�k© Ï�k;<À�Â�;<pkê��k© Ô�À�;<Âs5Â�;
r��k 4kþ;ª§ 0�s� ������s;��À�� Ð�k5�s�8s� �êk pk�7Â;� ðrkk�<prs��sþ <;��;
��� Ïð4Áþ8� s�À�; �s;����sy �êk ��� Ï����k�ÂÁ� pk�7Â;�k î8<��Â8�sÂ���s
�<; ��s 1��;��k��k�; s�À�; �����s�; «7��§ Â8À� 3÷ó 7§ �{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¤¦�|©
3Ó;3�§ òò© ���y h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ¤¥¥y «��|��k�pn�sm��~
ÎòÎ§ ¬ { Ôs§ ¤��§
û���%fmo�of�¼�o�fu <§ m2r�p8;�k� �s 4s�§ ������{§
è¾¼���%�f¾%$fu <§ m3êÀ��k�© �s 4s�§ ��{���� 8s� ���k mÇ��;8s��s 8s� Ç��;¨
<À�k��;�s�§
è¾�ff¾�u 1Â< ÷Â�kkÂ� ��< Âs��<;���;�s ÏÂÀ��Âss< ��s�k ÏÂÀ�¨ 8s� ÓÀ����ë��¨
<���<À�Â�; �Âss � ;kr;þ �������À� ��;;��ÁÂk�k ÷8s�;�rs �� 0k5�kÁ<pkrþ�ë � ��s
4î <��s «3÷ó 7§ ¤�§ {§ ¤{�¤ Ðò ��|¦�¥ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ���y Á�<;�;��; �8kÀ� 3÷ó
7§ {§ �§ ¤{�� Ðò �¦�¤ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �{{ª§ 1��< ���; �;5Â Â8À� �êk �Â< ÷Â�kkÂ�
��s�< Âs��<;���;�s Ç��;8s�<Â8<;k���k< «7��§ h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó
¤¥¥ª§ 1�k Ïð4Áþ8� �k�r��; êÁ�k ��� 4�4 r��k Â�< �Ïõ§
÷Â�kk���k �Â����s© ��� �������À� �êk ÷Â�k;�s þ5�<À��s Ïr�s8s� 8s� 4kÁ��;<¨
<;�;;� Á�s8;þ; 5�k��s© Á����s 5���s s�À�; 8s5�<�s;��À��k pk�7Â;�k î�;7�k5�s¨
�8s� ���s� 4î§
è�fo&����f�%u Ï���s ��< 48�;���8s�<¨ 8s� 4Áþ8�<7�kÁr;< ���§ ¬ ¤� ík§ ¤
ÓÂ;þ � <�s� 48�5�s�8s��s �êk ��s ÷�ks<����k�; Â8À� Á�� ��s�� Â8� ��� õ�Á��;
��< ÷���< 8§ ��< ÷�ks<���s< ;�;���s Ó;p��§ k������ë�� sÂÀ� 48��Â<<8s� ��k Ô<pk§
s�À�; Â�< Ïð ÂÁþ���ÁÂky �Â ��k�s í8;þ8s� �� pk�7Â;�s ï�Á�s<Á�k��À� êÁ��À� �<;©
5�k� ��s s�À�; 8s5�<�s;��À��k pk�7Â;�k Ð�kÂs�Â<<8s�<þ8<Â���s�Âs� ;#p�<��k�s�
8s;�k<;���; «<r 3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤© �¤ Á�� ��s�� ÷�ks¨
<����k�; �s ��s�� <;�§ Âs�k�Âss;�s 4kÁ��;<þ����kª§ Ór Á�<;��; 8Â§ ��s 0k�Â�¨
k8s�<<Â;þ© �Âë õ�k�;� ��k Ñs;�k�Â�;8s�<����;krs�� k������ë�� Â8À� �� pk�7Â;�s
òs;�k�<<� Âs��<À�Â��; 5�k��s «3÷ó 7§ ��§ {§ ¤{{¤ Ðò Ô ¤¦{¥© 3Ó;3�§ òò ¤{{�©
¤{�ª§ 0k �Âss s8k �s;�k��;�; 5�k��s© 5�ss ��s 3�;�����;�k ��� �ks<;�Â�;� î.�¨
��À����; �Âk���;© �Âë �� �rs�k�;�s 0�sþ���Â�� ��s� 7r� 0k�Â�k8s�<<Â;þ ÂÁ5��¨
À��s�� õ�<;Â�;8s� 7rk����; «3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{¥© 3÷ó¦íÐ ¤{{�©
¤|ª§ 48�5�s�8s��s �êk ��s� ÓÂ;����;�s��p�Âs�<Âs�Â�� <�s� ���s� Ïð «÷õ
Ô���§¨Ø�§ 7§ �¥§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© {��© k�k§ª§
è��}�¾}�f¾u 1�� ÷����Â��kÂ ��s�< ï��k�k< �êk Á����s�� ð8s<; <;���; sÂÀ� 48�¨
�Â<<8s� ��< ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ |§ |§ ¤{�| «íÏ3 ¤{�| ÷§ ¤© �{¥© k�k§ª 8s;�k 3�k8¨
�8s� Â8� ��� ï�Á�s<�k�Â�k8s� <��Á<; �Âss ���s 4î �Âk© 5�ss ��k 0��pÂk;s�k
��s� �.��k5�k;���© Â8<<À����ë��À� pk�7Â; ��s8;þ;� ðÂ��kÂ Á�<�;þ;y 80 ��s<�À�;��À�
��k 3�5��<�Â<; þ8 k�<;k��;�7§ 1�� ÷����Â��kÂ ��s�< �Â8p;Á�k8���À��s ÷r;r�kÂ��s
�Âss �Â����s ��s 4î <��s «h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ¤¥¥ª§

û ���



§ v 4s�§ �|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��| Ä³ddx

æ��� �s <��s�k 0���s<À�Â�; Â�< ÇÂ��8s�<��;;�� ����; s�À�; 8s;�k 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ �
ík§ �© �Â ��s 0k5�kÁ<Á�þ8� 5�<�s<��ë�� s�À�; �rs�k�;�<��kÁÂk �<; «3÷ó 7§
�§ �§ ¤{|� Ðò Ô ���¦|�© 3Ó;3�§ òò© ��¤© þ8<;§ h� tqns��iok© 33 ¤{|�© ¤{��y 7��§
Â8À� tqn|�ss© 1Ó;Ç ¤{|�© {|ª§ 48À� 1Âk����s<�rk��k8s��s Á����s ���s� 4î
«3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{|� Ðòòò Ô {�¦�{© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© �{�© ���rÀ� r���s ���Â<<�s
�êk Â;#p�<À� ���Â��k;� ÓÂÀ�7�k�Â�;� 7rs 4kÁí¨1Âk����s Âs ��s 4kÁõy ��s��¨
��s� �Âþ8 4s�§ ¤{�ª§
æ�}����u <§ m3����k�§
ä$o��u
# íð�î�g�ðg��g �Ð` ¿³±��ðg�� ��s<À��§ ÷8;;�k 8s� Ø������r<;�s Á����s Á�� ��s��
4kÁí �� 3�5ÂÀ�8s�<��5�kÁ� Ïðy ��k ó8s� �<; �rk; ��s Á�k8�<;#p�<À��< 4î
«s�À�; Âs�k�Âss; 58k��s ��� 7rs ��s�� óÂ8<���<;�k �êk <��s�s pk�7Â;�s ÏÂÀ�¨
�8s� Â8���5�s��;�s ÷8;;�k�r<;�s 5���s s�À�; 8s5�<�s;��À��k pk�7Â;�k í8;þ8s�
8s� �����s��k Òk�ssÁÂk���;© 3÷ó 7§ ¤¥§ {§ ¤{{¥ Ðò Ô ¤¥¤¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¤©
���y 7§ �{§ �§ ¤{�{ òÐ Ô ¤¥�¦��© 3Ó;3�§ òò© �¤� Á�;k§ 34¨4Áþ8� ��s�k 8s7�k���kÂ¨
;�;�s ïÂs��kþ;�sy ÷õ óÁ�§ 7§ ¤�§ ¤¥§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ���© k�k§© Á�;k§ ó8s���Â�¨
;8s� þ8k Ó�À��k8s� ��s�< ÒÂsþ<À�8�Á�;k��Á<ª§ 1��<� 3�8k;���8s� ���; s�Á�s ¬ ¤{
Â8À� �êk ��� Âs��k�s ¢Á�k<À�8ë��s�ês�;� «<§ ÷õ îêsÀ��s 7§ ¤|§ �§ ¤{|�© 0÷õ
¤{|�© ��¤© k�k§© Á�;k§ 48�5�s�8s��s �êk ó8s���Â�;8s� Á�� Ð�k���;8s�<��s�ês�¨
;�sª§
# íð�î�g�ðg��g �Ð` ��g�g ×³���ðg� Á�� ��s�� Âs��<;���;�s ÷rk<;Á����s<;�;�s ��¨
�.k�s �Â����s �k8s�<�;þ��À� þ8 ��s Ïð© �Â ��� êÁ�k5����s�� Ð�k5�s�8s� ��k
Ò��k� �êk Á�k8���À�� ñÂ��þ5�À�� 8s;�k<;���; 5�k��s �Âss «<r þ8;k§ 3÷ó 7§
�{§ ¤§ ¤{�¥ Ðò {¦�{ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ¤�� ��; ÂÁ�k�sþ�s��s ó�s5��<�s þ8k ��5�kÁ¨
��À��s 3�;�;��8s� Á�� ó8s��þ8À�;ª§
# íð�î�g�ðg��g ��g�ó ²x�g��g í`²Ó �êk <��s�s ìx�g��g�ðg� <�s� Â�< Ïð �� ÔÂ�¨
��s ��< ¬ ¤{ þ8 Á�kêÀ�<�À�;���s© <r5��; ��k 3��s��s�8s� Â8< Á�k8���À��s õkês¨
��s Á�Âs<pk8À�; 5�k� «÷õ îêsÀ��s 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �{¥© k�k§z Âs;��¨
����k Ïð4Áþ8� 5���s ���À�;�k 8§ ��s5Âs��k���k Òk�ssÁÂk���;y 4Á�k�sþ8s� þ8
¬ ��Á �k�rk��k��À�y �k�;§ �Âþ8 «��|��k© ÷Ô ¤{|�© ��y <§ Â8À� ¬ { 4Á<§ � Á�;k§
ð.kp�kÁ���s��k;�ª§
á¾f%����&%�o© îÂpp�s 8s� 4�;�srk�s�k <�s� ;#p�<À�� ó���<��;;�� ��k 3êkrrk¨
�Âs�<Â;�rs 8s� Á����s �Â��k 4î «<§ Â8À� ÷õ óÁ�§ 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{��© 0÷õ ¤{��©
���© k�k§© Á�;k§ órÀ�<À�8����k�kªy 80 ���; ���< �êk <��;��À�� ��; ÓÀ�k��Á;�<À�ÂkÁ��¨
;�s ��k 7�k<À�����s<;�s 4k; Á��Âë;�s Ø�k<rs�s�k��<�§ 07;�§ <;�k�� 7r� 4kÁõ �k¨
�Âs�;� ðr<;�s�k<;Â;;8s��s <�s� ����sþ8k�À�s�s§
á�¾#��fu <§ 4s�§ �������§
áf¾�%�¾�fì�$� «<§ Â8À� 4s�§ ��¥ m48;r�r<;�s�ªz
# Ö`�ò�`��g ��` íÔê���gó±�³�òm 0�s ð�þ§© 5��À��< 7rs ��s�� Ó;p��§ sÂ��þ8
Â8<<À����ë��À� �� ÔÂ���s ��s�k �k5�kÁ<Á�þr��s�s Ò�;�����; ��s8;þ; 5�k� «þ3
Á�� ��s�� Âs��<;���;�s Ô��<�s��sª© �<; 4î �Ó�§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � «3÷ó 7§
�{§ �§ ¤{|� Ðò Ô ¤�{¦|¥© 3Ó;3�§ òò© �|� Á�;k§ ��s þ8 {� 7ó Á�k8���À� ��s8;þ;�s
Ø�5§ ��s�< �� 48ë�s���s<; ;�;���s Âs��<;���;�s îÂ<À��s�sÁÂ8�s��s��8k<y <§ Â8À�
3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤�¤¦��© 3Ó;3�§ òò© ��¤ Á�;k§ 7�k8s;k�8;� 4sþÂ��8s� �êk
��s�s Ø�5§© ��k Â�< 4î ��s8;þ; 5�k��s <r��;�y 5���s Ð�k�.��s<Á�þ8� ���s�
Ïð3�kêÀ�<�À�;��8s�ª§
0< ��sê�; �êk ��� 0�s<;8�8s� Â�< 4î s�À�;© �Âë ��s �� êÁk���s Â8À� pk�7Â; ��¨
s8;þ;�< ð�þ§ �������À� �êk ÷Â�k;�s þ5�<À��s Ïr�s8s� 8§ 4kÁ��;<<;�;;� 7�k5�s��;
5�k�y ��� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s� êÁ�k<À�k��;�; �s<r5��; ��� 3Â�Â;����k�sþ� «3÷ó
7§ �§ �§ ¤{�� Ðò �¥¤¦�� Ó© 3Ó;3�§ òòò© ��¤y í�<§ ÷õ 7§ �¤§ ¤§ ¤{�¥© 0÷õ ¤{�¥©



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

��{© Á�<;�;��; �8kÀ� 3÷óy <§ Â8À� 3÷ó 7§ �¥§ ¤¤§ ¤{�{ Ðò Ô |�¦��© 3Ó;3�§ òò
¤{|¥© ¤�|ª§ ð��s 4î �<; �Â< ð�þ§ ��s�< Ô�À�;�k<© ��k Â8<<À����ë��À� ��; 7�k���k<¨
k�À�;��À��s 4s������s���;�s Á��Âë; �<; 8s� �Â�8kÀ� þ8 ÷Â�k�k�Â�k8s� ���Âs��s
5��� «3÷ó 7§ ¤¥§ �§ ¤{�� òÐ ���¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ¤�¤y Âs��k< Á�� ��s�� 8�
¤¥¥ 7ó �s <��s�k 0k5�kÁ<��������; ����s��k;�s© ���Á���s��k;�s 4kÁí© �Â �Â<
ð�þ§ �êk ��s ��s Á�k8���À� 8s�s;Á��k��À��< ÷rk;Á�5��8s�<��;;�� �<;y �< <�s� ���
;Â;<�À���À� �s;<;Âs��s�s ÷Â�k;�r<;�s ÂÁþ���ÁÂk «3÷ó 7§ �|§ ¤§ ¤{�� Ðò ��¦��©
3Ó;3�§ òòò© �{¤y <§ Â8À� ¬ { 4Á<§ �ª§
Àf`�Ð�`î³��g ��s�< Âs��<;���;�s ð�þ§¨Ð�k��8��k<© ��� ��� <��Á<; ���.k�s© <�s�
4î© 7�k���k�s ���<� 0���s<À�Â�; ÂÁ�k �� 48��sÁ��À� ��k Ð�k�8ë�k8s�© �Â ���k�s
��s� 7r� 1��s<;7�k���;s�< ���.<;� ��5�kÁ��À�� Ò�;�����; ����; «÷õ îês<;�k 7§
�¤§ ¤�§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© �¥�© k�k§ª§
# Áu�³g� ��ó ¿Ö�í²áð�óm Ï�ss �Â< ð�þ 4î �<;© ���.k�s ��� ��ó³uò�g íð�î�g�ðg�
��g© ��§ s�Á�s ��s ;Â;<�À���À� Âs�Â���s��s �Â8��s��s ðr<;�s «Òk��Á<;r��© Ð�k¨
<�À��k8s�© ð�þ§¨Ó;�8�k© Ô�pÂkÂ;8k�s© õÂkÂ��s���;�© ÷�sÂsþ��k8s�<�r<;�s 8<5§ª
Â8À� ��� 4�4 Â8� ��� 4ð© þ8 ��s Ïð§ 48À� Á�� Â8�5�s����s òs<;Âs�<�;þ8s�<¨
�ÂësÂ���s© ��� þ8 ��s�k Ï�k;�k�.�8s� 8§ ��s�k Ð�k��s��k8s� ��k í8;þ8s�<¨
�Â8�k ��< Ø�5§ �ê�k�s© ���; ��� Ô<pk§ k������ë�� 7rs þ8� ÇÂ��8s�<þ��;p8s�;
ÂÁþ���ÁÂk�� 0k�Â�;8s�<Â8�5Âs� Â8< «3÷ó 7§ ¤¤§ �§ ¤{|� Ðò Ô ¤�¤¦|�© 3÷ó¦
íÐ ¤{|�© ��{ª§ Ï���s ��k ðrs�8kk�sþ þ8 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � ��; ��s ��<�;þ¨
��À��s ÏðØÂ8<À�Á�;k���s <§ 4s�§ ���§
Ç8� 4Áþ8� 7rs 48�5�s�8s��s �êk ð�þ§© ��� ���s� 4î <�s�© <§ 4s�§ ��¥
mðkÂ�;�Â�kþ�8�� 8s� m÷Â�k;�r<;�s�§
à�ð��mou <§ 4s�§ ��{����§
ß��fm���}�u 48�5�s�8s��s ��s�< õ��<;��À��s �êk î��kr����� 7rs Øk�����k¨
�Âs�<À�k��;�s <�s� Ïð 5���s Á�k8���À��k ÷rk;Á���8s�© r�s� �Âë �< Â8� ��k�s
ó.�� Âs�r��; «3÷ó 7§ �|§ �§ ¤{�� Ðò ��¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ���ª§
ß$&���o&%f$}�o%�u <§ 4s�§ �������§
Ó¾k��f�mf½u <§ mÓÀ�k��Á;�<À��§
Ó�&%m��u <§ mÏÂ���s�§
Ñ��%k��f�u 48�5�s�8s��s ��s�< Âs��<;���;�s Ô��;���k�k< �êk ��s ����s�< Ô��;¨
p��k�© 5��À��< êÁ�k5����s� �êk Á�k8���À�� Ç5�À�� ��s��<�;þ; 5�k� «þ3 �� Ô��;¨
8s;�kk�À�; 8§ Á�� 7r� 4kÁõ 7�kÂs<;Â�;�;�s Ô��;;8ks��k�sª© <;����s Ïð �Âky �Â<
Ô��;p��k� �<; �s ��s�� <r�À��s ÷Â�� ��s 4î «êÁ�k��s<;����s� ÷õ 1ê<<§ 7§
��§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ��© k�k§y ó�<<§ ÷õ 7§ �§ ¤�§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ���© k�k§ª§
4�< Ïð �r���s s�Á�s ��k 4�4 �s<Á�<rs��k� ��� �Â8��s��s Ñs;�k�Â�;<�r<;�s
�s 3�;kÂÀ�;§
Òk�;; ��� í8;þ8s� ��< Ô��;p��k��< �êk pk�7Â;� Óprk;þ5�À�� �Â����s s�À�; 7.����
�s ��s ó�s;�k�k8s�© <r �����s s�À�;ÂÁþ���ÁÂk� ����<À�;� 48�5�s�8s��s ���§
¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � 7rk «÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ¤�§�§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§© Á�;k§ ����¨
s�< Ô��;p��k� ��s�k Âs��<;���;�s Ô��;���k�k�s© ��� ��; ��k�� Â8À� �� Ô��;8s;�k¨
k�À�; ��s��<�;þ;�s Ø��k� Á�� <�À�< Ò8ks��k�s �� ñÂ�k ��;��k�;;�s �<;y �� 0k��Ás�<
�Á�s<r ÷õ îês<;�k 7§ �§ |§ ¤{{¥© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§© Á�;k§ Ô��;p��k� ��s�k
÷ÂÀ�¨ñr8ksÂ��<;�sy ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ��§ �§ �¥¥¥© ï0Î�s�§¨ík§ ¥������© k�k§© Á�;k§
Ô��;p��k� ��s�k Âs��<;���;�s Ø��k�����<;�k�s© ��� ��; ��k�� Ø��k� Á�� ÂÀ�; Ò8k¨
s��k�s �� ñÂ�k <��Á<; ��;��k�;;�s �<;ª§
Ñ$o��$o���f�%u 0�s� Ö8Â�����Â;�rs Â�< 4î �<; s8k �s Á�<rs��k< ���Â��k;�s
48<sÂ��������s ��s�ÁÂk© �Â �< <�À� 8� ��s�s ;#p�<À��s õ���s<;Âs� ��k Â����¨
���s�s ï�Á�s<�ê�k8s� �Âs���;§ ÔÂ��r��k�;� Á��;�s 7������;��� î.���À����;�s ��k
Ñs;�k�Â�;8s� 8s� ��k òs�rk�Â;�rs 8s� 5�k��s êÁ��À��k5��<� s�À�; s8k þ8k Ñs¨

û ��{



§ v 4s�§ �|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��¥ Ä³ddx

;�kk�À�;8s� 8s� ÷rk;Á���8s� Â8� ��� Á�;k��Á��À��s r��k Á�k8���À��s õ�Á��; ��<
��5������s óÂ�;�k< ��s8;þ; «3÷ó 7§ �§ {§ ¤{|{ òÐ Ô ¤�|¦||© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥© ¤{ª§
0Á�s<r 5�� ��� ðr<;�s ��s�< ÷�ks<����k�;< �Â���s ��<�Â�Á Â8À� ��� ðr<;�s ��s�<
ÔÂ��r��k�;< 8s;�k �Â< 4Áþ8�<¨ 8s� 48�;���8s�<7�kÁr;© <r��ks s�À�; 5���s <��s�k
÷8s�;�rs �� 0�sþ���Â��© þ3 Á�� ��s�� �s 3�;k��Á<k�8��s 7rs 4kÁí ��s8;þ;�s
õ�k�;© ��s 3�þ8� þ8k ï�Á�s<�ê�k8s� Â8<<À�����; «<§ 3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦
�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤© ¤� Å�¤Ãª r��k �< <�À� 8� ��s 48;rkÂ��r �Âs���;© �Â< 8s<��Á¨
<;�s����k 3�<;Âs�;��� ��s�< þ8� 3�;k��Á<7�k�.��s ���.k�s��s ð�þ§ �<; «3÷ó 7§
��§ ¤¥§ ¤{�� Ðòòò Ô �¥¤¦�¤© 3Ó;3�§ òò ¤{��© �|ª§
Ð¼�¾��k�¾%%�o Á����s �êk ��s�s 3�k8�<�8<���k 4î© þ8��s��<; <r5��; �< <�À� 8�
î8<��5�k�� �Âs���;© Âs ��k�s 48��ê�k8s� �k ��;��5�k�; �Â; «ó�<<§ ÷õ 7§ {§ �§
¤{��© 0÷õ ¤{��© ��{© k�k§ª§ 3�� ��s�k î8<�����k�k�s �ÂÁ�s ÓÀ�Â��p�Â;;�s ��Ô
Â8À� ��s�s Øk�7Â;Á�þ8�© <r �Âë ��� õ��;�s��ÂÀ�8s� Â�< Ïð Â8<<À�����; «<§ h�
tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§ ó ¤¥¥ ��; ó�s5��< Â8� 3÷ó 7§ ¤�§ {§ ¤{�� Ðò Ô
��¥¦��© s7§y ��s��À� §qn�s� �s ï¦3¦Ø© ¬ { Ôs§ �¥¥ªy 80 <�s� Á�� �s;<pk�À��s¨
��� íÂÀ�5��< Â8À� 48<sÂ���s ��s�ÁÂk «þ3 4s<À�Â��8s� ��s�k <p�þ�����s
ÓÀ�Â��p�Â;;� k��s �êk Ñs;�kk�À�;<þ5�À��ª§ 1�� �êk <À�.s���<;��� ï�;�kÂ;8k ���;�s¨
��s õk8s�<�;þ� «<§ 4s�§ ���ª 5�k��s �s;<pk�À��s� Âsþ85�s��s <��s «<§ ÷õ
îêsÀ��s 7§ ¤¤§ �§ ¤{{{© 0÷õ ¤{{{© |{¤© k�k§© Á�;k§ î8<��¨21y ���; Â8À� �êk î8¨
<���Â<<�;;�s 8§ î�s�¨1�<Àª§
Ð¼�f��½}¾&¼��o� �<; Â�< 4î Âsþ8�k��ss�s Á�� 4s<À�Â��8s� Â8< �Âsþ êÁ�k5��¨
��s��s 0k5�kÁ<�kês��s 8s� �s;<pk�À��s��k í8;þ8s� �êk ���s<;��À�� Ç5�À��©
��s� 8s;�k��rk�s�;� pk�7Â;� î�;7�k5�s�8s� �<; s�À�; <;<À�����À�§ 4s<rs<;�s
���;�s Á�� ����<À�;�k í8;þ8s� ��� Â�������s�s k�<;k��;�7�s 4Á�k�sþ8s�<¨ 8s�
Ç8rk�s8s�<êÁ�k���8s��s ��< 3÷ó «7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤©
¤�y �Âþ8 ��s����s� 4s�§ ¤�{ª§ 1�� <;�§ Ö8Â�����Â;�rs �<; �� õk8s�<Â;þ 8sÂÁ��s¨
��� 7rs ��k Á�;kr���s�s ¢Á�k<À�8ë��s�8s�;<Âk; 8§ ��k 3�k8�<�k8pp�© 5�ss����À�
Â8� ��k ï�Á�s<�k�Â�k8s� Á�k8��s�� Ò#p�<��k8s��s ��� 4s�k��ss8s� �� 0�sþ��¨
�Â�� �k���À�;�ks r��k �k<À�5�k�s �.ss�s§ 0�s� þ5��;�© ��� Ó;p��§ �êk Øk�7Â;�rkk�¨
<prs��sþ þ8k Ð�k�ê�8s� <;���s�� ÓÀ�k��Á�Â<À��s� �s��þ��k; ��s 0k5�kÁ<Á�þ8�§

ÝÐ` íÔê���gó±�³�ò 7��§ 3÷ó 7§ �{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¤¦�|© 3Ó;3�§ òò© ��� Á�;k§ ��s�s Ô�À�¨
;�k© Á�<;�;��; �8kÀ� 3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤|�¦��© 3Ó;3�§ òò© ���y Â8À� Á�k��;< 7§
{§ �§ ¤{�� Ðò �¦�¤ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �{{ Á�;k§ Økê��k ��s�< ��sr<<�s<À�Â�;��À��s Økê�8s�<¨
7�kÁÂs�<§ Ð��§ 5��;�k��s ÷õ 3�k��s 7§ �¤§ ¤§ ¤{�{© 0÷õ ¤{�{© �{{© Á�<;§ �8kÀ� 3÷ó 7§
¤�§ ¤¥§ ¤{�¤ Ðò Ô ��¦�{© 0÷õ ¤{��© ��¥y ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ �{§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�©
¤��© k�k§© Á�;k§ þ��;Âs;������ õ��;�s��ÂÀ�8s� Á�� 4s<À�Â��8s� �êk ¢Á8s�<þ5�À�� þ8k
Ð�kÁ�<<�k8s� ��k ÓÀ�k��Á��k;�����;y ÷õ îês<;�k 7§ �§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �¥¤© k�k§© Á�;k§
Ør��þ��Âs5�k;�k «80 þ8;k§ Á�� ��k 3�5�k;8s� ��k 7rs ��k 3�k��;<À�Â�;<pr��þ�� �k;���;�s
48<�8s�;ª§
í²x��g�g� �³����gm ÷õ 1ê<<§ 7§ �¥§ �§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© �¤�© k�k§© Á�;k§ Ô�pÂkÂ;8k�r<;�s
��s�k ÓÀ�k��Á�Â<À��s� �êk ï��k�k�s© ÷õ 3Â§¨ Ïêk;;§ 7§ �|§ |§ ¤{|�© 0÷õ ¤{||© ¤¤�© k�k§
«Ç5����� Âs ��k Á��Â8p;�;�s 4k; 8§ ��� Á��Â8p;�;�s Ñ��Âs� ��k pk�7Â;�s î�;Á�s8;¨
þ8s�ª§

3�� <;�§ 4s�k��ss8s� ��k ÓÀ�k��Á�Â<À��s� Â�< 4î <�s� Â8À� Âs�Â���s�� í�Á�s¨
�r<;�s 80 ÂÁþ���ÁÂk «þ3 �êk ���§ ÏÂk;8s� 8§ Ô�pÂkÂ;8k�sªy ���< �k<;k�À�; <�À�
Â8À� Â8� ÓÀ�k��Á�Â;�k�Â� «<§ Â8À� ó�s5��< Á�� h� tqns��iok �s ð¦Ó¦î© ¬ { Ôs§
ó ¤¥¥y 3÷ó 7§ �|§ {§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© |{ªy <§ �� êÁk���s
4s�§ ������{ Á�;k§ 2r�p8;�k© ��k ��� m��Â<<�<À��� ÓÀ�k��Á�Â<À��s� 5��;��¨
��s� 7�k�k�s�; �Â;�
Ð¼�f��½%�&¼� «<§ ��ks�k m4kÁ��;<þ����k�ªz ÷Â��< ��s��8;�� 7r� Ó;p��§ sÂÀ���5��¨
<�s© þ8��s��<; ��Â8Á�Â�; ���ÂÀ�; 5�k��s �Âss© �Âë ��k ÓÀ�k��Á;�<À� 5��; êÁ�k¨
5����s� þ8 Á�k8���À��s r��k <rs<;���s �k5�kÁ<Á�þr��s�s 4kÁ��;�s Á�s8;þ;



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

5�k� 8§ s�À�; pk�7Â;�s Ô�pk�<�s;Â;�rs<þ5�À��s ���s;© �Âs���; �< <�À� 8� ��s 4î
�Ó�§ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � ��k �s;<pk�À��s��s ¢Á�k<À�8ë��s�8s�;<Âk;§ 1��< ���;
�Â;�k����¨k�À�;��À� 8sÂÁ��s��� �Â7rs© rÁ �Â< î.Á��<;êÀ� �s ��s�� Â�< ��8<��À��<
4kÁ��;<þ����k Âs�k�Âss;�s ÔÂ8� <;��; r��k s�À�;§ 4���k��s�< �s��þ��k; ��� <;�§
4s�k��ss8s� ��< 4kÁ��;<þ����k< ��� 4îÖ8Â��;�; ��< ÓÀ�k��Á;�<À�<§ ÑsÁ�ÂÀ�;¨
��À� �<; �� õk8s�<Â;þ Â8À� ��� ó.�� ��k ÓÀ�k��Á;�<À��r<;�s§

ÃòÄód`�m 3÷ó 7§ �¤§ ¤§ ¤{�� Ðò {�¦��© 3Ó;3�§ òòò© �¤{y 7§ ¤|§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤|�¦��©
3Ó;3�§ òò© ���y 7§ �¤§ ¤§ ¤{|� Ðò Ô �|¦|�© 3Ó;3�§ òò© ���y 7§ ��§ {§ ¤{{� Ðò Ô ¤¥{¦|�©
3Ó;3�§ òò ¤{{�© ¤¥�y ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ �{§ �§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ���© k�k§

1�� ����À�� <;�§ 3�8k;���8s� �k���; ��s �êk <��;��À�� þ8� ÓÀ�k��Á;�<À� �Âþ8���.k�¨
��s õ���s<;�s�� 5�� ÓÀ�k��Á;�<À��Â�p�© ÓÀ�k��Á;�<À�<�<<��© ÓÀ�k��Á;�<À��Âks�;8k
8§ ØÂp��k�rkÁ «Â8<�kêÀ���À� 3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{�� Ðò Ô ¤|�¦��© 3Ó;3�§ òò© ���y 7§
�¤§ ¤§ ¤{|� Ðò Ô �|¦|�© 3Ó;3�§ òò© ���y 7§ |§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ
¤{{�© ��¤ª§
3�� ��k þ��;��À��s õ��;�s��ÂÀ�8s� ��k Ïð �<; ��� 4�4¨Ô����8s� ���§ 4Á<§ ¤
ÓÂ;þ � ík§ � þ8 Á�ÂÀ�;�s© 5rÁ�� 8sÂÁ��s��� 7rs��sÂs��k ��s� 5�k;<À�Â�;��À��
r��k ��s� s8;þ8s�<Á���s�;� ;�À�s�<À�� 4�4 �s 3�;kÂÀ�; �r���s «3÷ó 7§
�¤§ ¤§ ¤{|� Ðò Ô �|¦|�© 3Ó;3�§ òò© ��� Á�;k§ 4�4 �êk êÁ�k ¤¥¥ ñÂ�k� Â�;�© <;�s���
�s õ�ÁkÂ8À� Á���s���À�� î.Á��<;êÀ��© ��� 5�k;<À�Â�;��À� �� Ï�k; <;����s© �Âþ8
q� �̈© ó÷Ô ¤{|�© �{¤ ��; ó�s5��< Â8� ��s� 8Ñ ÂÁ5��À��s�� 3��Âs��8s� m�À�¨
;�k�4s;�n8�;�;�sy 7��§ Â8À� í�<§ ÷õ 7§ ¤�§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© {��© 5rsÂÀ� ��s
¤�¥ ñÂ�k� Â�;�k© Á�<��k s�À�; k�<;Â8k��k;�k© 7r�� ��ÁkÂ8À�<������k ÓÀ�kÂs�© ��k
þ8� 48�Á�5Â�k�s Á�k8���À��k Ñs;�k�Â��s ��s8;þ; 5�k�© ���k��À� s8k ��s�� <r
��k�s��s Ï�k;7�kþ��k 8s;�k����;© �Âë ��� 4�4 <;�§ þ8 7�ksÂÀ���<<���s �<;ª§ Ç8�
m0�s�Â��5�k;� Á�� <p�;�k�k Á�k8���À��k Ñ�5���8s� ��s�< þ8s�À�<; pk�7Â; Âs��¨
<À�Â��;�s ÓÀ�k��Á;�<À�< <§ 4s�§ �¤¥§
Ð¼�f��½%�&¼��¾fo�%$fu <§ mÓÀ�k��Á;�<À��§
Ð¼�f��½%�&¼��¾}k�u <§ mÓÀ�k��Á;�<À��§
Ðkmf%&¾¼��o ¦Ðkmf%½������$o�¤ Ðkmf%��f�%�¥u <§ Â8À� m3�k8�<�����8s�� �s
4s�§ ��¥����§
íÂÀ� 48��Â<<8s� ��k �.À�<;k�À�;�k��À��s Ô<pk§ Á����s 48�5�s�8s��s �êk Óprk;¨
��k�;� 8§ Óprk;Á������8s� �s 7r���� Ñ��Âs� Ïð© 5�ss ��� pk�7Â;� î�;Á�s8;¨
þ8s� ��k Óprk;<ÂÀ��s ����sêÁ�k ��� 0k5�kÁ<Á�þ8� 7rs �Âsþ 8s;�k��rk�s�;�k
3���8;8s� �<;§ 1�� 48�5�s�8s��s <r���s Á�� ��s�k pk�7Â;�s í8;þ8s� 7rs
¤�©� 7ó 8s;�k �Â< 48�;���8s�<¨ 8s� 4Áþ8�<7�kÁr; ��< ¬ ¤� ík§ ¤ ÓÂ;þ � �Â���s
8s� �s<��<Â�; s�À�; ���k ÂÁþ���ÁÂk <��s§ 0s;<À�����s� �êk ��� <;�§ Ö8Â�����Â;�rs
�êk�;� ��;þ;��À� ��s� 5�k;�s�� 3�;kÂÀ�;8s� ��k õ�<Â�;8�<;�s�� <��s§ Ç8 ��s
ÂÁþ���ÁÂk�s 48�5�s�8s��s ���.k�s Â8À� Ô��s��8s�<�r<;�s «<§ mÏÂ<À��Â<À��¨
s�s�ª§
3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{{¥ Ðò Ô ¤�{¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¥© ��� Á�;k§ ��s�s 8Â§ Óprk; 8s;�kk�À�¨
;�s��s ï��k�k 5���s Óprk;<À�8��s© Óprk;����© ÒkÂ�s�s�<Âsþ8� 8§ ÒkÂ�s�s�<�ÂÀ��y 7§
�¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ��� Á�;k§ ��s ��; Óprk;8s;�kk�À�; Á��Âë;�<
1�p�r�¨Ø��Â�r��s¨0��pÂÂk© Á�� 5��À��� 48�5�s�8s��s �êk Ò8ks<À�8��© ÷8ëÁÂ��¨
<À�8�� 8s� 3Â���s;rs<À�����k <;�§ Âs�k�Âss; 5�k��s© s�À�; �Â����s 48�5�s�8s��s©
��� <�À� Â8� ��s�s Ó8k����k�Âs�© ��s� Ó8k�Â8<kê<;8s� <r5�� �Â< 4Árss���s; ��s�k
ÓÀ�ÂÀ�þ��;<À�k��; �k<;k�À��sy �k�;§ 8s;�k 7�k<À�����s�s <;<#<;��Â;�<À��s õ�<�À�;<p8s�¨
;�s n�s¸© ÷Ô ¤{|�© ��¥y <§ Â8À� Á�k��;< 3÷ó 7§ ��§ ¤¥§ ¤{�� òÐ Ô ¤¥¤¦��© 3Ó;3�§ òò
¤{��© �¥� Á�;k§ ��� Ð�k<Â�8s� ��< 34¨4Áþ8�< �êk ��s�s s�Á�sÁ�k8���À� ;�;���s Ó��¨
���k�k§ Ç8k 1�<�8<<�rs 8� ��� n8Âs;�;Â;�7�s õk�sþ�s ��s�k <;<À�����À��s pk�7Â;�s î�;¨
Á�s8;þ8s� <§ 4s�§ ���§

û ��¤



§ v 4s�§ �|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��� Ä³ddx

1�� �kê��k 8s��s���;��À�� 8s� ���k k�<;k��;�7� Ô<pk§ ��k ÷õ 7�k���k; sÂÀ� ��s
��sÂss;�s Ô�À�;<�k8s�<�;þ�s ��< 3÷ó© 5rÁ�� ��;þ;��À� ��k Â8��k8s� ��k õ�¨
<Â�;8�<;�s�� þ8 �k��;;��s�� pk�7Â;� í8;þ8s�<Âs;��� Â8<<À��Â���Á�s� �<;§
÷õ 1ê<<§ 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ¤��© k�k§© Á�;k§ Óprk;<À�8��© Óprk;�����s© ÒkÂ�¨
s�s�<Âsþê��© Òk��r;< ��s�< 8Â§ Óprk; 8s;�kk�À�;�s��s ï��k�k���pÂÂk<© �Â< �êk ��s pk�7Â¨
;�s Óprk; ��; sÂ��þ8 �¥¥ 1î pkr Ø�k<rs Á�k��;< �krëþê��� Â8<��<;Â;;�; 5Âk 8s� ��k�s
Á�k8���À� Âs��<À�Â��;� ð����8s� �s ��k ÓÀ�8�� Â8�Á�5Â�k; 58k��y ÷õ ð.�s 7§ �§ �§
¤{{�© ï0Î�s�§¨ík§ ¥¤���¤�© k�k§© Á�;k§ Ó8k�Ák�;; 8s� Ó8k�Â8<kê<;8s� ��s�< Óprk;���k�k<
Âs ��s�� õ#�sÂ<�8�© ��k ��� Ó8k�Âk;���� �êk þ5�� s�À�; �s;�r�s;� ÷rk;Á���8s�<���k��s¨
�� 8s� ��s� ÓÀ�8�7�kÂs<;Â�;8s� ÀÂ§ ��� ÏrÀ��s �� ñÂ�k Á�k8���À� 7�k5�s��;© 5rÁ��
sÂÀ� 48��Â<<8s� ��< ÷õ ð.�s Á�� Óprk;Âk;����s �s Â���k Ô���� þ8s�À�<; ��s� Ð�k�8;8s�
Á�<;��;© �Âë <�� Â8À� Â8< pk�7Â;�s õkês��s Âs��<À�Â��; 5rk��s <�s�y ÷õ îês<;�k 7§
¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§© Á�;k§ Óprk;;Â<À��© Ø�����© ÒkÂ�s�s�<Âsþê��© õ#�¨
sÂ<;��<À�8��© Ò¨Ó��k;< ��s�k ¤¤ Ó;8s��s Óprk; 8s;�kk�À�;�s��s ï��k�k�s ��; ��s�k Ïr¨
À��s<;8s��s7�kp���À�;8s� 7rs �¤ Ó;8s��s© �êk ��� ��� Óprk;�����8s� ;#p�<À�� 3�k8�<¨
�����8s� �Âk<;����© <r �Âë ��� þ8k Áêk��k��À��s ð����8s� �s;5�À���;�s õk8s�<�;þ� s�À�;
þ8k 4s5�s�8s� �r���s§

1�� ÷�sÐ�k5§ Âs�k��ss; k������ë�� ��s Ïð4Áþ8� ��s<�À�;��À� ��k 48�5�s�8s¨
��s �êk Óprk;Á������8s� «þ3 Ò8ks<À�8��© ÒkÂ�s�s�<Âsþ8�© Ò8ks�r<� 8�§ª �8kÀ�
Âs��<;���;� Óprk;���k�k Âs ÓÀ�8��s§ 3�� ��s�k s�À�; 7.���� 8s;�k��rk�s�;�s pk�7Â¨
;�s î�;Á�s8;þ8s� ��k Óprk;�����8s� �k���; Â���k��s�< �Â< 48�;���8s�<¨ 8§ 4Á¨
þ8�<7�kÁr; ��sy ��s <r�À��k Øk�7Â;Á�þ8� 5�k� �;5Â ;#p�<��k�s� 8s;�k<;���; Á�� ��k
4s<À�Â��8s� 8§ òs<;Âs��Â�;8s� ��s�k Ó��Â8<kê<;8s�§
Ð��§ Â�< �rrk��s��k;�s ï�s��k�k�Âë ÷�sî�s§ íÔÏ 7§ ¤¥§ �§ ¤{|� 8§ í�<§ 7§ �§ �§ ¤{|�© ÷Ô
¤{|�© ���y �Â7rk Á�k��;< ì÷1 ð.�s 7§ �§ ¤¥§ ¤{|�© Ó;0ð 0Ó;õ ¬ { ík§ ���§

Ñ0 <r��;� �Â< �k5�kÁ<Á�þr��s� Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p �� 0�sþ���Â�� <;k��; þ8k
4s5�s�8s� ��ÁkÂÀ�; 5�k��s© 5rÁ�� <�À� ��s� ��s�kÂ��<��k�s�� 3�8k;���8s� 5�¨
��s ��k Ð����Â�; ��s�ÁÂk�k ÓÂÀ�7�k�Â�;� 7�kÁ��;�; «��s��À� «k��}© ð¶Ó1ò ¤{|�©
��¥�ª§ 0s;<pk�À��s� ��s Â�������s�s 3�5��<�Â<;k����s <r��;� ��� Ó;p��§ þ8k Ð�k¨
����8s� 8sþ8��<<���k ÓÂÀ�7�k�Â�;<7�k�êkþ8s� ��� î.���À����; þ8� íÂÀ�5��<
��< 0k5�kÁ<Á�þ8�< ��s��k�8�; 5�k��sy �Â;�k����¨;#p�<��k�s�� Ô����8s��s <�s�
�Â��k �8kÀ� ��s Ô�À�;<Âs5�s��k þ8 7�k�����s§
Ð%�f�m¾o�¾�� �<; ;#p�<À��k5��<� Â�< õ���s<;Âs� ��k Â�������s�s ï�Á�s<�ê�k8s�
���s 4î§ 1�k 0k�Â�k8s�<<Â;þ© �Âë õ�k�;� ��k Ñs;�k�Â�;8s�<����;krs�� k������¨
ë�� Â8À� �� pk�7Â;�s òs;�k�<<� Âs��<À�Â��; 5�k��s© �Âss s8k �s;�k��;�; 5�k��s©
5�ss ��k Ó;p��§ ��� �ks<;�Â�;� î.���À����; �Âk���;© �Âë �� �rs�k�;�s 0�sþ���Â��
��s� 7r� 0k�Â�k8s�<<Â;þ ÂÁ5��À��s�� õ�<;Â�;8s� 7rk����;§ 4����s ��k ó�s5��<
Â8� ��s Ó;Âs�rk; �� 4kÁ��;<þ����k© Â8� ��� 0&�<;�sþ ��s�k 5��;�k�s Ó;�k�rÂs¨
�Â�� 8s� Â8� ��� <;Âk�� 4kÁ��;<Á��Â<;8s� k��À�; þ8k Ï���k���8s� ��< 4s<À���s<¨
Á�5��<�< s�À�; Â8<§ Ðrs 3���8;8s� <��s �.ss�s þ3 ��k ��sÂ8� òs�Â�; ��k 3�¨
<À���;��8s�© ��� 48<<;Â;;8s� ��< 4kÁ��;<p�Â;þ�<© õk.ë� 8s� 0�sk�À�;8s� ��<
4kÁ��;<þ����k<© ��� Ï�k;�����; ��k ��5������s 3Â8<;��s� ��k Ó;�k�rÂs�Â�� <r5��
��k ï�Á�s<þ8<À�s�;; 8s� ��� <rs<;���s òs;�k�<<�s ��< Ó;p��§ «3÷ó 7§ ��§ �§ ¤{{�
Ðò Ô ��¦{¥© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ¤|y 7��§ Â8À� ÷õ 1ê<<§ 7§ ¤�§ ¤�§ ¤{|¤© 0÷õ ¤{|�©
���© k�k§© Á�;k§ ��s�s Âs��<;���;�s î8<�����k�kz 1�k òs<;Â��Â;�rs ��k Ó;�k�rÂs�Â��
�s ��s�� <;�§ Âs�k�Âss;�s 4kÁ��;<þ����k �r��; �ÂsÂÀ� ���s� �s;<À����8s�<�k¨
��Á��À�� 3���8;8s� þ8y �Âë��Á��À� �<; 7������k ��k ��s5Âs��k�� ��<;<;���s��
Ð�k5�s�8s�<þ5�À� ��k 4s�Â��© 5rÁ�� �Â< ÷����s ��s�k þ5��;�s 4s�Â�� �êk pk�¨
7Â;� Ç5�À�� 8Ñ ��� Ó;ÓÀ�����À����; �s��þ��k;ª§
Ï����mou í�À�; Âs�k�Âss; 58k�� �Â< <À�s8k�r<� Ò����rs Â�< 4î ��s�< ï��k�k<
��; ��s ÷�À��ks Óprk; 8s� Ø�#<��© 5��� ���s rÁ���;�7�k Ç8<Â���s�Âs� þ5�¨
<À��s ��k 3�k8�<;�;�����; 8s� ��k 4s<À�Â��8s� ��< <À�s8k�r<�s Ò����rs< ��<;¨
<;���ÁÂk 5Âk «÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ��§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© �¤�ª§ Òkr;þ <��s�k 0���s¨



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥ § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

<À�Â�; Â�< ���Â;�k�����< Ïõ �<; ��s Ò����rsÂs<À��8ë Á�� êÁ�k5����s��� 0k¨
5�kÁ<Á�þ8� Â�< 4î þ8 n8Â����þ��k�s «÷õ íêksÁ�k� 7§ ��§ ¤¤§ ¤{�{© 0÷õ ¤{|¥©
¤��© k�k§y <;k§© <§ 4s�§ ��¥ª§ 1�k 4sk8�Á�Âs;5rk;�k Á��� ��8<��À��s Ò����rsÂs¨
<À��8ë �<; ���s 4î «÷õ ÓÂÂkÁ§ 7§ ��§ ¤§ �¥¥¤© ï0Î�s�§¨ík§ ¥��¤�{�© k�k§ª§ Ç8�
Ïð4Áþ8� 7rs Ò����rs�r<;�s <§ 4s�§ �¥���¥�§
Ï���&�mk ��s�< ï��k�k<© ��k s�Á�s îÂ;���Â;�� 8s� Ø�#<�� Âs ��s�k ÓÀ�8�� Â8À�
4<;krsr��� 8s;�kk�À�;�;© �<; ���s 4î© 5�ss �< 5���s òs<;Â��Â;�rs �� pk�7Â;�s
õÂk;�s �êk ÓÀ�ê��k �k8s�<�;þ��À� s�À�; þ8��s���À� �<; «í�<§ ÷õ 7§ ��§ �§ ¤{|�©
ï0Î�s�§¨ík§ ¥¥�{���© k�k§ª§
Ï�kk�¼� �� <;�§ Âs�k�Âss;�s 4kÁ��;<þ����k �<; þ5Âk ���s 4î© �ê�k; ÂÁ�k Â�<
0�sk�À�;8s�<����s<;Âs� þ8� Ïð4Áþ8�© 5�ss <��s� Ç8���.k�����; þ8k 48<<;Â;¨
;8s� ��s�< Á�k8���À� ��s8;þ;�s ÔÂ8�< s�À�; 8s;#p�<À� �<; 8s� s�À�; 7rk5����s�
þ8k 48<<À��êÀ�8s� ��< ÔÂ8�< ���s;§ 3�� ��s�� Ò�pp�À� 7rs �8kÀ�<À�s�;;��À��k
Ö8Â��;�; 8s� �8kÀ�<À�s�;;��À��� Øk��< 5�k� ��k 2�ÂkÂ�;�k Â�< õ�ÁkÂ8À�<����s¨
<;Âs� k������ë�� þ8 Á��Â��s <��s «<r Á�� Ò�pp�À� �êk �{¥¥ 1î 3÷ó 7§
|§ ¤¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© ��¤y <§ Â§ 3÷ó 7§ �§ {§ ¤{{¥ Ðò Ô ¤�¤¦
|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¤© ��� <r5�� ÷õ Ô���§¨Ø�§ 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���©
k�k§y s�À�; Âs�k�Âss;z ÷õ ÓÂÂk�§ 7§ ¤�§ ¤¥§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ª§
Ïmo½¾o���f�% �Âss �� 0�sþ���Â�� 4î <��s© þ3 Á�� ��s�� î8<�����k�k© ��k �Â<
õ�k�; k��s �êk �8<��Á�þr��s� Ñs;�kk�À�;<þ5�À�� 7�k5�s��; «3÷ó 7§ ��§ |§ ¤{��
Ðò ��¦��© ó÷Ô ¤{��© ��© ��Á�����; �8kÀ� 3÷ó 7§ ¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦�¥©
3Ó;3�§ òò ¤{�¤© ¤� Å�¤Ãª§ 1��< ���; ����À��k�Âë�s �êk ��s�s �Â8p;Á�k8���À� ;�;���s
î8<���k© ��k �Â< õ�k�; þ8k Ó��Á<;�rs;kr��� <��s�< Óp���< 7�k5�s��; «3÷ó 7§
�{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¦�|© 3Ó;3�§ òò© ��{ª§ õ�s�k��� <�s� Â8À� 48�5�s�8s��s �êk
��s <r�À��< õ�k�; ÂÁþ���ÁÂk© 5��À��< þ5Âk �s ��k Øk�7Â;5r�s8s� <;��;© ÂÁ�k
msÂÀ� <��s�k 3�<À�Â���s���; 8s;�k 3�kêÀ�<�À�;��8s� Â���k Ñ�<;�s�� ��< ÷Â��<
s8k �êk Á�k8���À�� 1��;Â;� 7�k5�s�ÁÂk �<; 8s� 7�k5�s��; 5�k�© 5��� þ3 ��; ���
Á��k������s�� î8<��Â8�sÂ���s s�À�; ��k��<;���; 5�k��s �.ss�s� «3÷ó 7§
¤{§ ¤¥§ ¤{�¥ õkÓ �¦�¥© 3Ó;3�§ òò ¤{�¤© ¤� Å�¤Ãy <§ Â8À� m1��;��k��k�;�ª§ ÷êk ���
4s�k��ss8s� Â�< Ïð Â8À�z ÷õ ðÂk�<k8�� 7§ �¤§ {§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ��© k�k§©
Á�;k§ Ô�����rs<���k�ky Ðõ 3�k��s 7§ �§ �§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© ���© k�k§© Á�;k§ Ô8s�¨
�8s�Â8�sÂ������;�ky ÷õ 1ê<<§ 7§ ��§ |§ ¤{�{© 0÷õ ¤{�¥© ��© k�k§© Á�;k§ õ�5�kÁ�¨
���k�k§
4Á���s�s� �Â����s 5���s �����s��k ���À�;�k Òk�ssÁÂk���; Á�� ����<À�;�k í8;¨
þ8s� 3÷ó 7§ �§ �§ ¤{�{ Ðò ¤|�¦�� Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �{� Á�;k§ ï��k�k© ��k �Â< Òrs¨
ÁÂs� Â�< î���8� Â8À� �� Â�������sÁ����s��s Ñs;�kk�À�; 7�k5�s��;y Á�<;�;��; �s
3÷ó 7§ |§ �§ ¤{�¥ Ðò ¤��¦�{ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© ���y 7§ �{§ ¤§ ¤{�¤ Ðò Ô �¤¦�|©
3Ó;3�§ òò© ��� Á�;k§ Ô�À�;�k§
Ímf�Û�f"¾��ou <§ mðkÂ�;�Â�kþ�8��§
Ì¾���ou 1Â< ñÂ����5��k ��s�< ÷rk<;Á�Â�;�s �� Ô�7��k���s<; �<; ��Ô 4î© �Â ���
4s<À�Â��8s� Â8< êÁ�k5����s� Á�k8���À��s 0k5��8s��s ;#p�<��k�s� 8s;�k<;���;
5�k��s �Âss «7��§ 3÷ó 7§ ¤¥§ �§ ¤{�� Ðò �|¥¦��© Ó;Ôð 0Ó;õ ¬ { Ó�;þ� ¤ 8§ �
Ô§ ��y ����À��< 0k��Ás�< 3÷ó 7§ ¤|§ �§ ¤{�| Ðò ��¦�| Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �¥¥y Â4
í�<§ ÷õ 7§ |§ ¤§ ¤{��© 0÷õ ¤{��© �¥�© k�k§© Á�;k§ ��s ÷rk<;5Âk; ��s�k ïÂs�5�k;¨
<À�Â�;<�Â���kªy 80 Â�< �rk����� Ô�À�;<7�k�8;8s� þ8;k����s�§ 1�� <;�§ Ö8Â����¨
�Â;�rs�s ��k 7�k5�s��;�s ÏÂ��� �êk�;� ��Ô Â8� ��� 3�8k;���8s� ��k Âs�Â���s��s
í�Á�s�r<;�s �8kÀ�<À��Â��s© þ3î8s�;�rs© Ô��s��8s�<��k�;� 8<5§
48�5�s�8s��s ��s�< Ó;kÂ�k�À�;�k<© ��k <�À� Â8��k8s� <��s�k Á�k8���À��s Ò�;�����;
Á��kr�; �ê��;© þ8k 4s<À�Â��8s� ��s�k Ø�<;r�� <�s� ���s� Ïð© �Â ��k ÓÀ�8;þ ��<
����s�s ï�Á�s< 8s� ��< ï�Á�s< ��k ÷Â�����sÂs���.k���s ��� Â8ë�kÁ�k8���À��s

û ���



§ v 4s�§ �|¥ 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z

û ��� Ä³ddx

3�k��À� Âs���.k;y �< ����; �Â��k ��s� þ8��s��<; s�À�; 8s5�<�s;��À�� pk�7Â;� î�;¨
7�kÂs�Â<<8s� 7rk§
Ór ÷õ 3Â§¨Ïêk;;§ 7§ ��§ �§ ¤{�{© 0÷õ ¤{�{© ���© k�k§y <r Â8À� Á�k��;< ��� ÷�sÐ�k5§ �s
��s�k Ô���k�s;�sÁ�<pk�À�8s� 7§ ¤�§¦¤{§ �§ ¤{�¤© ÷Ô ¤{�¤© ���y ����À��< ���; �ÂsÂÀ� �êk
48�5�s�8s��s �� Ç8<Â���s�Âs� ��; ��k 0k�Âs�8s� ��s�< ÏÂ���s<À���s< 8§ �êk ��s¨
��À�� Ð�k;�����8s�<�r<;�s§
Ãò�xxðg�g³�u�m 1�� 0s;<À����8s� �k<À���s; þ8 8s�����k�sþ��k;y 80 �<; 7������k ��s
Ïð4s<Â;þ ��Ár;�s© �Â��< ��k ÏÂ���s�k5�kÁ sÂ��þ8 Â8<<À����ë��À� �8kÀ� ��� 0k5�kÁ<¨
;�;�����; ��< Ó;p��§ Â8<���.<; 58k�� «��4 5r�� ¬�mm�¡ 33 ¤{|¥© �� �s ��s�k Ñk;���<Âs��k¨
�8s�y <§ Â8À� «��|��k�pn�sm��~ ÎÎ§ ¬ { Ôs§ ¤�� mØ�<;r��� ��; ó�s5��< Â8� ÷õ íÁ�§
7§ �¥§ �§ ¤{|�© s7§ª§

Ì¾&¼�}¾&¼��o�o ���.k�s êÁ��À��k5��<� þ8 ��s êÁ�k5����s� pk�7Â; ��s8;þ;�s
óÂ8<�Â�;<����s<;�s��s§ ÷êk �Â< Ô��s���s ;#p�<À��k 3�k8�<�����8s� �� ����s�s
óÂ8<�Â�; ���; ���rÀ�© �Âë ��� 8s��;;��ÁÂk�s ðr<;�s ��<ÏÂ<À�7rk�Âs�< «ÏÂ<<�k¨
8s� 0s�k����r<;�s© ÏÂ<À�¨ 8s� Ópê���;;��ª© ÂÁ�k Â8À� 48�5�s�8s��s �s ÷rk�
��k 4Ás8;þ8s� ��k ��s��<�;þ;�s ÏÂ<À��Â<À��s� «3÷ó 7§ ¤�§ �§ ¤{�� òÐ Ô ¤�|¦
�¤© 3Ó;3�§ òòò ¤{��© ���© 8s� 7§ ��§ ¤¥§ ¤{|� òòò Ô ¤��¦|¥© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© �|¤ª
8s� �êk ��k�s òs<;Âs��Â�;8s� 8s� ÏÂk;8s� Â�< Ïð ÂÁþ���ÁÂk <�s�§ 3�k8���À�
7�kÂs�Âë; <�s� ���<� 48�5�s�8s��s Â8À�© <r5��; <�� �8kÀ� ��s 3�;k��Á ��s�k
ÏÂ<À��Â<À��s� �s;<;���s© ��� Â8À� þ8� Ô��s���s pk�7Â;�k Ï�<À�� ��s8;þ; 5�k�§
1��< ���; <��Á<; �Âss© 5�ss ;#p�<À�� 3�k8�<�����8s� þ8<Â���s ��; pk�7Â;�k
Ï�<À�� �s ��s���;��À��s ÏÂ<À�7rk��s��s ��k��s��; 5�k�§ ÓÀ��;þ8s� Â8� ��k
õk8s��Â�� ��k ðr<;�s ��< ��sþ��s�s ÏÂ<À��Â<À��s�s�Â8�< «3÷ó 7§ �{§ �§ ¤{{�
Ðò Ô ��¦{¤© 3Ó;3� òò© |��y 7§ ¤�§ �§ ¤{�¤ òÐ ��¦�¥ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �¥| 8§ 7§
¤�§ �§ ¤{�� òÐ ¤�|¦�¤ Ó© 3Ó;3�§ òòò© ���y 7��§ Â8À� ÷õ 3�k��s 7§ ��§ ¤¥§ ¤{|¤©
0÷õ ¤{|�© ���© k�k§ªy <§ Â8À� 4s�§ ���§
Ì�f�ì�$�� <�s� �s 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ � Â8<�kêÀ���À� Â�< 4î Âs�k�Âss;§ òs 3�¨
;kÂÀ�; �r���s <��;��À�� 4kÁ��;<��k�;� þ8k Ð�kk�À�;8s� �Âs�5�k���À��k 4kÁ��¨
;�s© 7rk Â���� Á�� ��s 0�s�8s�;<Âk;�s ¬ ¤{ 8s� ¬ �¤© 5rÁ�� ���s Â��þ8 ����s��À��k
îÂë<;ÂÁ Âsþ8����s �<; «7��§ ÂÁ�k þ8k 4Á�k�sþ8s� Ï�k�þ�8� 7rs 4î �� ó�s¨
Á��À� Â8� ¬ � ík§ �¥ 3÷ó 7§ �¤§ |§ ¤{{� Ðò Ô �¥¦{�© 3Ó;3�§ òò© {¥�y 7§ {§ �§ ¤{��
Ðò �¤�¤ Ñ© 3Ó;3�§ òòò© �{{ª§ 0�s �8kÀ� ��s 4kÁõ <;�k�� ��5��k;�k ðr<;�s�k<Â;þ
�<; ����sþ8k�À�s�s «<§ ¬ � ík§ �¥ 8s� 4s�§ ���ª§
Á��%$o��o $¢ Á��%&¼�f��%�o «<§ Â8À� m3êÀ��k� �s 4s�§ ��{����ªz
# Û`ðg�ó�òáx�±��óm 0s;<pk�À��s� ��k <;�§ 3�8k;���8s� 7rs 3êÀ��kÂ8�5�s�8s��s
���;�s ��� õk8s�<�;þ� ��< Ð�kÂs�Â<<8s�<pk�sþ�p< <r5�� ��� Â�������s�s 7�k�Â�¨
k�s<k�À�;��À��s 3�5��<�Â<;k����s «<§ 4s�§ ��© ¤�¥ ��§ª§ 0< �r��; <r��; �s;<À���¨
��s� Â8� ��s sÂÀ�5��<ÁÂk�s ;Â;<�À���À��s Ð�k5�s�8s�<þ5�À� ��k Ç��;8s��s 8§
Ç��;<À�k��;�s 8§ ��k�s �rs�k�;� ÷8s�;�rs �� 0�sþ���Â�� Âs§ 1�k rÁ���;�7� 2�Â¨
kÂ�;�k ��k Ç��;<À�k��;�s <p���; �������À� Á�� ��k 3�5��<5êk���8s� ��s� Ôr��� «7��§
3÷ó 7§ �¤§ �§ ¤{|� Ðò Ô ¤{�¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{|�© �¥¤ª§ 1�� 3�k8�<�k8pp�s¨
þ8���.k�����; ��< Ó;p��§ �<; �Â;�k����¨k�À�;��À� �k8s�<�;þ��À� 8s�k��Á��À�© �k�Âs�;
Â���k��s�< Á�� 7�k5Â�;8s�<<��;���s Ò#p�<��k8s��s 3���8;8s�§ ï�;þ;��À� �s;<À���¨
��s� �<; ��s� Ïêk���8s� ��k õ�<Â�;8�<;�s�� ��< 0�sþ���Â��<§
# íxx��u��g� Â³��óá��òðg��g� Øxxðóò`��`ò� f��` ófgóò���g ¿f±��gá��òó±�`��ò�gm 1�� 48�5�s¨
�8s��s Á����s Â8À� Á�� ��s�k ��5�<<�s 0k5�kÁ<s��� êÁ��À��k5��<� s�À�; ÂÁþ���¨
ÁÂk� ï�Á�s<�ê�k8s�<�r<;�s ���§ ¬ ¤� ík§ ¤§ ÷Â��< ��s� pk�7Â;� î�;Á�s8;þ8s�
��kÂk;���k Ç��;8s��s 5���s ��k ��Ô Â8À� 7rkþ8��s��s��s 3��;k��� Â�������s¨
Á����s��s òs�Â�;< 7r� Ó;p��§ �� 0�sþ���Â�� s�À�; Â8<��<À��r<<�s 5�k��s �Âss©
�k���; �Âs���< rÁ���;�7��kÁÂk�k 4Á�k�sþ8s�<�k�;�k��s �Â< 48�;���8s�<¨ 8§ 4Á¨
þ8�<7�kÁr; ��s «<§ �k�;§ 4s�§ ¤�{ª§



4kÁ��;<��;;�� 4s�§ �|¥��|� § v

ääÑ à��¢ � � ñ8�� �¥¥¤ Ä³ddx

Ð��§ 3÷ó 7§ �¥§ �§ ¤{|� òÐ Ô �¦|¤© 3Ó;3�§ òò© �¤� Á�;k§ Ð�k<Â�8s� ��< 34¨4Áþ8�< �êk
3�þ8�<��Áê�k�s ��k ÷kÂs��8k;�k 4�������s�s Ç��;8s� «�Âþ8 ��; 8s;�k<À������À� Â�þ�s¨
;8��k;�k ðk�;��z §q�ns�n© 33 ¤{|�© �¥��y ¬�mm�© 33 ¤{|�© ����y tn�¸�s�¡ 33 ¤{|�©
�{�ªy 3÷ó 7§ �¤§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤��¦|�© 3Ó;3�§ òò ¤{|�© ��� Á�;k§ 4Árss���s; ��s�k
ÓÀ�ÂÀ�þ��;<À�k��; �8kÀ� ÓÀ�ÂÀ�8s;�kk�À�; �k;����s��s ï��k�kz ���s� Ïð 5���s s�À�;
8s5�<�s;��À��k pk�7Â;�k î�;7�kÂs�Â<<8s�y �Á�s<r ÂÁ���s�s� 3÷ó 7§ �§ {§ ¤{|{ òÐ Ô
¤�|¦||© 3Ó;3�§ òò ¤{{¥© ¤{© Á�;k§ 3�þ8� ��k m÷kÂs��8k;�k 4�������s�s Ç��;8s��© ��k
m÷kÂs��8k;�k Ô8s�<À�Â8�© ��k mÓê���8;<À��s Ç��;8s�� 8§ ��k ÏrÀ��sþ��;<À�k��;�s
m1�k Óp������ 8§ m1�� Ç��;� �8kÀ� ��s�s ñr8ksÂ��<;�s «ð8�;8k�k�;���kª <r5�� 3÷ó
��§ �§ ¤{{¥ Ðò Ô ��¦|�© 3÷ó¦íÐ ¤{{¥© �¥¤ Á�;k§ Ç��;<À�k��; mÒ�<;� Á�� ��s�� Âs��<;§
Ô���kÂ;<���;�k �êk îÂk��;�s�© 0�s�Â8� 8§ îÂ;�k�Â�5�k;<À�Â�;y ��4 ÷õ 1ê<<§ 7§ ��§ �§ ¤{|¥©
0÷õ ¤{|¤© ¤�© k�k§© Á�;k§ ��� î��kÂ8�5�s�8s��s ��s�< Âs��<;���;�s Ï�k;<À�Â�;<pkê��k<
�êk ��s 0k5�kÁ 7rs Ç��;8s��s Â8� ���k;�����s 1��s<;k��<�s© ��s��À� ó�<<§ ÷õ 7§
�§ �§ ¤{|�© 33 ¤{|�© ¤�{� Á�;k§ ��s�s Ô�À�;<Âs5Â�;y ÂÁ���s�s� �êk ��� Ç��;<À�k��;�s
m2Âp�;Â�� 8§ mÏ�k;<À�Â�;<5rÀ��� Á�� ��s�� 1�p�r�¨Ï�k;<À�Â�;<�s��s��8k ÷õ 1ê<<§ 7§
�§ ¤¥§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© ��|© k�k§ õ���À��< ���; �êk ��s 3�þ8� ��k Ç��;<À�k��; mõ�r� Á�;k§
��s�s 0k��8s�����k�k ÷õ îês<;�k 7§ |§ �§ ¤{|�© 0÷õ ¤{|�© �{¤© k�k§y �êk ��� Ç��;<À�k��¨
;�s mîÂsÂ����s;¨Ï�<<�s�© mÔ�À�;<�Â�Âþ�s �êk Ï�k;<À�Â�;�© mÏ�k;<À�Â�;<5rÀ���©
mîÂsÂ��k¨îÂ�Âþ�s� 8§ mò�p8�<�� ��s�k Âs��<;§ Ó��k�;�k�s© ÷õ ð.�s 7§ ¤{§ �§ ¤{{¥©
0÷õ ¤{{¤© �¤© k�k§y �êk ��� Ç��;<À�k��; m0���À;�s¨Óp������ Á�;k§ Âs��<;§ Ó;�8�kÁ�kÂ;�k©
÷õ ÓÂÂk�§ 7§ ¤{§ �§ ¤{{¤© 0÷õ ¤{{¤© ��|© k�k§y �êk ��� Ç��;<À�k��; m÷����;� ��s�< Âs��<;§
÷�8��Âp�;�s<© í�<§ ÷õ 7§ |§ ¤�§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ���© k�k§ 4s�k�Âss; 58k��s ��� 48�¨
5�s�8s��s �êk 7�k<À�����s� ÒÂ��<þ��;8s��s Á�� ��s�� Ð�k�Â8�<���;�k �8kÀ� ÷õ ð.�s
7§ �§ �§ ¤{{�© 0÷õ ¤{{�© ¤{{© k�k§y ÂÁ���s�s� �êk ÒÂ��<þ��;8s� 8s� mÏ��; Â� Órss;Â��
Á�� ïÂs��<��<À���;<�ê�k�k�s ��s�k ØÂk;�� ÷õ ÓÂÂk�Âs� 7§ ��§ ¤§ �¥¥¤© ï0Î�s�§¨
ík§ ¥��¤�{�© k�k§

# Ý³±�á��òðg��g ðg� �á��òó±�`��ò�gm ï�<<; <�À� �� 0�sþ���Â�� 7r� Ó;p��§ ��s� Â8<¨
<À����ë��À�� r��k �Âsþ êÁ�k5����s� �k5�kÁ<Á�þr��s� Ð�k5�s�8s� ��k Ç��;8s�¨
�s 8§ Ç��;<À�k��;�s sÂÀ�5��<�s r��k þ8��s��<; ��Â8Á�Â�; �ÂÀ��s© <r �<; ���
Ïð0���s<À�Â�; þ8 Á��Â��sy 7rk Â���� ;#p�<À�� ÷ÂÀ�þ��;<À�k��;�s <�s� �Â��k Â�<
4î Âsþ8�k��ss�s «þ3 <p�þ����� 3.k<�sþ��;<À�k��;�s© Ç��;<À�k��;�s þ8 7�k<À���¨
��s�s Ô�À�;<��Á��;�s r�ª§ ï;§ 3÷ó 7§ ¤�§ ¤¤§ ¤{|� Ðò Ô ¤{�¦�{© Ó;Ôð 0Ó;õ
¤{�� ¬ { 4Á<§ ¤ ík§ � Ô§ � <pk�À�; ��k Á�<rs��k� 2�ÂkÂ�;�k ��< móÂs���<Á�Â;;<�
�Â�êk© �Âë ���<� ÒÂ��<þ��;8s� 7rs ��s�� Âs��<;���;�s 3�kÂ;�k �s Ï�k;<À�Â�;<¨ 8§
Ó;�8�k�kÂ��s sÂ��þ8 Â8<<À����ë��À� Â8< Á�k8���À��s õkês��s ��s��À� ��s�k ÷ÂÀ�¨
þ��;8s� Á�þr��s 5�k� «r���s ���Â<<�s 7r� òÐ§ Ó�sÂ; �s 3÷ó 7§ �¥§ �§ ¤{|� òÐ Ô
�¦|¤ ÂÂìy <§ Â8À� 3÷ó 7§ ¤{§ ¤§ ¤{{� Ðò Ô ��¦{�© 3÷ó¦íÐ ¤{{�© �¥�ª§ 48À�
��k ���k�ÂÀ�� 3�þ8� ��k<��Á�s Ç��;<À�k��; þ8� ��s�s �êk pk�7Â;�© þ8� Âs��k�s
�êk Á�k8���À�� Ð�k5�s�8s�<þ5�À�� r��k ��k Á�k8�<Á���s�;� 0k5�kÁ ���k�k�k
ÒÂ��<þ��;8s��s r�s� ��s �k��ssÁÂk�< pk�7Â;�< òs�rk�Â;�rs<�s;�k�<<� �ê�k; þ8k
Ïð0���s<À�Â�; ��k �k5�kÁ<Á�þr��s 7�kÂs�Âë;�s 48�5�s�8s��s© 5�ss����À� �<
<�À� 8Ñ s�À�; 8� ;#p�<À�� ÷ÂÀ�þ��;<À�k��;�s �Âs���;§
# µð` Û�xòðg� ��` f� �� Û`ðg�ó�òá� �Ð` ó�uòx�±�� d`�ï³ò�g �²�`ó±�ðÑ��gzðg�òó³`ò�g 8§
þ8� Áu�³g� ��` ¿Ö <§ 4s�§ ��� 8§ ��� Á�;k§ 3êÀ��k§ 4�< ÂÁþ���ÁÂk� í�Á�s¨
�r<;�s �r���s �s<Á�<§ Â8À� 48�5�s�8s��s �êk �Â< 3�s��s ��k Ç��;<À�k��;�s �s
3�;kÂÀ�;§

0�s<;5����s �k��§

û ���

�|¤��|�



§ v 4Á<§ ¤ ÓÂ;þ � ík§ �z 4kÁ��;<��;;��

û ����û ��| Ä³ddx



HHR Lfg. 210 Juli 2003 Rappl

H. Absetzungen fÛr Abnutzung und fÛr Substanzverringerung
(Abs. 1 Satz 3 Nr. 7)

I. Allgemeine Erl�uterungen zu Nr. 7

1. �berblick zu Nr. 7

Die Bedeutung der Nr. 7 im Verh�ltnis zum allg. WKBegriff des Abs. 1 Satz 1
ist ebenso umstritten (nach hM konstitutiv, s. Anm. 588, uE deklaratorisch, s.
Anm. 589) wie die Frage, ob wegen Nr. 7 fêr ¢berschußeinkênfte ein besonde-
res „Erwerbsverm.gen“ anzunehmen und aus dem êbrigen Privatverm.gen
auszusondern ist (s. Anm. 590).
Die Absetzungsberechtigung folgt allg. Regeln, dh. absetzungsberechtigt ist der-
jenige, der durch die Nutzung des WG Einkênfte erzielt (s. Anm. 47, 595)
Dagegen erfahren die Begriffe
– Wirtschaftsgut als Gegenstand der Absetzung (s. Anm. 605),
– Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Bemessungsgrundlage (s. Anm. 608 f.)

und
– Nutzungsdauer (s. Anm. 613–615)
durch die ¢bernahme aus dem Bereich der Gewinneinkênfte in den der ¢ber-
schußeinkênfte systembedingte +nderungen. Der WKAbzug erfordert Er-
werbsbezug (s. Anm. 618). Zur Absetzungspflicht s. Anm. 619 und zum Zeit-
punkt der Absetzung s. Anm. 620. Wegen Hinweisen zur Rechtsentwicklung s.
Anm. 3 f.; weiterhin auch Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 142–
178: Vorl�uferregelungen bis zum Pr. EStG v. 19. 6. 1906.

2. Rechtsentwicklung der Nr. 7

Preuß. EStG v. 24. 6. 1891 (Ges. Slg., 175): Die fêr alle Einkunftsarten geltende
Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 5 enthielt die im Grundsatz der heutigen Nr. 7 ent-
sprechende Regelung, daß vom Einkommen die regelm�ßigen j�hrlichen Abset-
zungen fêr Abnutzung von Geb�uden, Maschinen, Betriebsger�tschaften usw. in
Abzug zu bringen sind, soweit solche nicht bereits unter den Betriebsausgaben
verrechnet sind.
Preuß. EStG v. 19. 6. 1906 (Ges. Slg., 206): In § 8 Nr. I 4 wurde fast w.rtlich
die bisherige Regelung êbernommen (usw. wird ersetzt durch den Begriff des
sonstigen toten Inventars).
EStG 1920 v. 29. 3. 1920 (RGBl., 359): Erstmals wurden in § 13 Nr. 1 c die Ab-
schreibungen fêr Substanzverringerungen als WK aufgenommen. Die ursprêng-
lich in § 13 Nr. 1b enthaltene Fassung, wonach die j�hrlichen, den Verh�ltnissen
entsprechenden Abschreibungen fêr Wertminderung zu den WK geh.ren, wur-
de angesichts des inflation�ren Preisanstiegs durch die Gesetzesnovelle v.
24. 3. 1921 (RGBl., 313) dahingehend ge�ndert, daß „Abschreibungen fêr Wert-
minderung“ durch „Absetzung fêr Abnutzung“ ersetzt wurde.
EStG 1925 v. 10. 8. 1925 (RGBl., 189): Obwohl der Dualismus Gewinneinkênf-
te/¢berschußeinkênfte nunmehr ausdrêcklich in § 7 Abs. 2 festgeschrieben
wurde, regelte § 16 Abs. 2–4 wegen vorhandener Zweifel êber das Verh�ltnis
von Betriebsausgaben zu WK die Abschreibung weiterhin einheitlich fêr alle
Einkunftsarten. Dabei wurden die gesamten Anschaffungs- und Herstellungsko-
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sten ohne Rêcksicht auf eine Wertminderung als WK zugelassen, bei Gegen-
st�nden, deren Verwendung oder Nutzung durch den Stpfl. sich bestimmungs-
gem�ß auf einen l�ngeren Zeitraum erstreckt, zeitanteilig (s. auch § 7 Anm. 6).
EStG 1934 v. 16. 10. 1934 (RGBl., 1005; RStBl. I, 1261): Sowohl die Formulie-
rung „Absetzungen fêr Abnutzung und Substanzverringerung“ in § 9 Nr. 6 als
auch die erstmals vorgenommene Beschr�nkung auf die sog. ¢berschußein-
kênftsarten entspricht im wesentlichen der heutigen Rechtslage. Auf die fêr die
Gewinneinkênfte geltende Regelung in § 7 wurde pauschal verwiesen.
II. StNG v. 20. 4. 1949 (WiGBl., 1949, 69): Im Zuge der Einfêgung des § 7b
(erh.hte Absetzungen fêr Einfamilienh�user, Zweifamilienh�user und Eigen-
tumswohnungen) und des § 7d (erh.hte Absetzungen fêr Schiffe) in das EStG
wurde die Verweisung in § 9 Nr. 6 auf § 7b und § 7d Abs. 1 erweitert.
Gesetz zur Neuregelung der Absetzungen fÛr Abnutzung bei Geb�uden
v. 16. 6. 1964 (BGBl. I, 353; BStBl. I, 384): Die Verweisungen im Klammerzu-
satz wurden an die fêr Geb�ude neu in § 7 eingefêgten Abs�tze 4 u. 5 sowie an
§ 54 (Sondervorschriften fêr Wohngeb�ude) angepaßt (Verweis auf § 7 Abs. 1,
4, 5 und 6, §§ 7b, 54).
Gesetz zur ónderung und Vereinfachung des EStG u.a. Ges. v. 18. 8. 1980
(BGBl. I, 1537; BStBl. I, 681): Die Verweisungen in Abs. 1 Nr. 7 wurden erg�nzt
und neu gefaßt (Verweis auf § 7 Abs. 1 und 4 bis 6, § 7 a Abs. 1 bis 3, 5 und 8,
§§ 7b, 54).
StBereinG v. 14. 12. 1984 (BGBl. I, 1493; BStBl. I, 659): Die bisherigen Ver-
weisungen wurden redaktionell angepaßt (Verweis auf § 7 Abs. 1 und 4 bis 6,
§ 7 a Abs. 1 bis 3, 5 und 7 und § 7b).
WoBauFG v. 22. 12. 1989 (BGBl. I, 2408; BStBl. I, 505): Neben dem Wegfall
des Klammerzusatzes mit der Verweisung auf bestimmte Abs�tze von § 7, 7 a
sowie § 7b wurde in F�llen der Anschaffung oder Herstellung von WG die ent-
sprechende Anwendung von § 6 Abs. 2 S�tze 1–3 aufgenommen (sofortige Ab-
setzung von sog. geringwertigen WG bis 800 DM bzw. 410 E). Durch den Weg-
fall des Klammerzusatzes hat sich inhaltlich keine +nderung ergeben.

3. Bedeutung der Nr. 7

a) Vorbemerkung

Wegen der Polarit�t und der teilweisen ¢berlagerung von Verm.gens- u. Er-
werbssph�re bei den quellentheoretisch ausgestalteten ¢berschußeinkênften ist
die rechtssystematische Bedeutung der Nr. 7 str.; trotz des Verm.gensneutrali-
t�tsgrundsatzes (s. Anm. 186) werden bestimmte erwerbsbezogene Verm.gens-
minderungen vom Gesetzgeber zum staatlichen Abzug zugelassen.

Die rechtsdogmatische Grundsatzfrage stellt sich gleichermaßen bei der Arbeitsmittel-
regelung der Nr. 6 (s. Anm. 531).

Die Kl�rung des Rechtscharakters von Nr. 6 und Nr. 7 hat vor allem fêr Grenz-
f�lle materielle Folgen, zB bei wirtschaftsgutbezogenen Fehlaufwendungen, son-
stigen unplanm�ßigen Verm.gensverlusten, vorab entstandenen und nachtr�g-
lichen WK, bei Ver�ußerung des Verm.gensstamms (s. Anm. 161–172) oder bei
der Frage nach der AfA-Berechtigung, insbes. betr. Nießbrauchgestaltungen (s.
§ 7 Anm. 60 ff.). Bei planm�ßiger Nutzung des WG ergeben sich in materieller
Hinsicht dagegen aus der Rechtsnatur der Vorschriften allein keine Unter-
schiede.

§ 9 Anm. 586–587 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7:
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Str. ist vor allem,
– ob Nr. 7 (im Verh�ltnis zum allgemeinen WKBegriff des Abs. 1 Satz 1) konsti-

tutive (hM) oder deklaratorische Bedeutung hat (Anm. 588; uE nur deklaratorisch,
Anm. 589) und

– ob im Hinblick auf die Zul�ssigkeit von Absetzungen gem. Nr. 7 fêr ¢ber-
schußeinkênfte ein sog. Erwerbsverm.gen anzunehmen ist und worin die Be-
deutung des Erwerbsverm.gens besteht (Anm. 590).

b) Konstitutive oder deklaratorische Bedeutung der Nr. 7

Die Rechtsnatur der Nr. 7 wird wie folgt unterschiedlich beurteilt (s. als ¢ber-
blick auch § 7 Anm. 9):
Konstitutive Bedeutung der Nr. 7: Nach zwischenzeitlich st. BFH-Rspr. und
Teilen des Schrifttums sind die AHK eines zur Einkunftserzielung eingesetzten
Verm.gensgegenstands trotz des Zusammenhangs mit den Einkênften keine
WK iSv. § 9 Abs. 1 Satz 1. Das der Einkênfteerzielung dienende Verm.gen und
seine Wertver�nderungen dêrfen sich nicht auf die H.he der Einkênfte auswir-
ken. Dieser Grundsatz wird durch die stl. Berêcksichtigung der AfA auf den zur
Einkênfteerzielung eingesetzten Verm.gensgegenstand konstitutiv in Nr. 7
durchbrochen, die insoweit eine origin�re Abzugsberechtigung fêr einen typi-
sierten bzw. tats�chlichen Wertverzehr im Zusammenhang mit abnutzbaren
ertragbringenden Privatwirtschaftsgêtern begrêndet. Erst die Absetzungsrege-
lungen im ¢berschußermittlungsbereich bewirken abw. von Abs. 1 Satz 1 WK
dem Grunde nach; die AHK derartiger WG dienen lediglich als Bemessungs-
grundlage zur Ermittlung der Absetzungen, sind selbst jedoch steuerneutral.
Nr. 7 wird als systemfremdes Element der ¢berschußrechnung aufgefaßt. Fol-
gerichtig erlangt daher auch die Arbeitsmittelregelung des Abs. 1 Nr. 6 konstitu-
tive Bedeutung.

Rechtsprechung: BFH v. 14. 2. 1978 VIII R 9/76, BStBl. II, 455; v. 21. 12. 1982 VIII R
215/78, BStBl. II 1983, 410; BFH v. 4. 7. 1990 GrS 1/89, BStBl. II, 830; BFH v.
28. 6. 2002 IX R 51/01, BStBl. II, 758.
Schrifttum: Ring, DStZ 1980, 157 f.; B. Meyer, DStR 1981, 131–133; Ders., DStR 1982,
134 f.; Ders., FR 1987, 57 f.; v. Bornhaupt in S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung der Be-
triebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 162 f.; Ders., FR
1981, 499 f.; Ders., NWB F. 6, 2885; Mittmann, DStR 1985, 99; Ders., DStZ 1988,
251; Costede, StuW 1986, 45 f.; Lang in Stolterfoht (Hrsg.), Grundfragen des
LStRechts, 1986, 54; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 97 f.; Schmidt/Drenseck
XXII. § 9 Rn. 176; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl., 2002, § 9 Rn. 474.

Deklaratorische Bedeutung der Nr. 7: Nach der zT im Schrifttum und eini-
gen �lteren BFH-Entscheidungen vertretenen Gegenauffassung beinhaltet Nr. 7
eine rein zeitliche Verteilungsregel in Abweichung zum Abflußprinzip gem. § 11
Abs. 2. Die AHK von abnutzbaren Verm.gensgegenst�nden erfêllen den vom
Veranlassungsprinzip gepr�gten allg. WKBegriff des Abs. 1 Satz 1 und stellen
bei mehr als einj�hriger Nutzung selbst WK dem Grunde nach dar, die ohne
Nr. 7 im Jahr der Verausgabung voll abziehbar w�ren. Die AfA-Regelung hat da-
her inhaltlich ausschließlich deklaratorischen Charakter. Lediglich wegen des
mehrperiodigen Nutzungspotentials der Erwerbsgegenst�nde sollen die „gespei-
cherten“ WK – bei planm�ßigem Ablauf – sukzessive in H.he der j�hrlichen
Absetzungsbetr�ge steuerwirksam werden (Orientierung an „periodengerechter“
Verteilung der Aufwendungen). In konsequenter Fortentwicklung dieser Rechts-
auffassung erlangt daher auch Abs. 1 Nr. 6 einen ausschließlich deklaratorischen
Charakter (s. Anm. 531).
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Rechtsprechung: BFH v. 13. 11. 1973 VIII R 157/70, BStBl. II 1974, 161 betr. vergebliche
Planungskosten; zumindest verbal noch weitergehend v. 29. 10. 1953 IV 238/53 U,
BStBl. III, 353 betr. Schuldzinsen vor Bezug eines Einfamilienhauses: „Auch Aufwen-
dungen zur Schaffung einer neuen Einkunftsquelle stellen Werbungskosten dar“; �hn-
lich v. 24. 1. 1969 VI R 173/67, BStBl. II, 312. Zu Abs. 1 Nr. 6 vgl. BFH v. 15. 5. 1981
VI R 66/78, BStBl. II, 735 betr. kostspielige Arbeitsmittel.
Schrifttum: Jakob, Steuern vom Eink. I., 1980, 233, 241; Ders., DStR 1987, 789 f.; Kru-
se, FR 1981, 477 f.; Korn K¶SDI 1982, 4477; Wassermeyer, FR 1983, 163 f.; Glaneg-
ger, DStZ 1984, 585; L/B/P, § 9 Rn. 404–408; Ippisch, DStR 1985, 265; Prinz, FR
1986, 408; Hirsch, Das Abflußprinzip als Konkretisierungsstufe des Leistungsf�hig-
keitsprinzips beim Ansatz von WK, 1987, 159–170; Ders., DStR 1988, 197; Jakob/
Wittmann, FR 1988, 540. Widersprêchlich uE R»ssler, DStZ 1981, 277 f. betr. AfA
bei unentgeltlich erworbenem Nutzungsrecht.

c) Eigene Auffassung: deklaratorische Bedeutung der Nr. 7

Bei konsequenter Anwendung des Veranlassungsprinzips haben die AfA-Vor-
schriften der Nr. 7 sowie die Arbeitsmittelregelung der Nr. 6 unter dem teleolo-
gischen Gesichtspunkt der Leistungsf�higkeitsbesteuerung uE eine ausschließ-
lich deklaratorische Bedeutung. Die Vorschriften fêgen sich nahtlos in den allg.
WKBegriff des Abs. 1 Satz 1 ein. Ein Systembruch innerhalb der WK entsteht
dadurch inhaltlich uE nicht (aA v. Bornhaupt in S»hn [Hrsg.], Die Abgrenzung
der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 166 f.;
Lang in Stolterfoht [Hrsg.], Grundfragen des LStRechts, 1986, 54). Abs. 1
Nr. 7 konstituiert nur einen Ausnahmetatbestand zum Abflußprinzip in Bezug
auf die zeitliche Verteilung der Anschaffungs- oder Herstellungsaufwendungen.
Wertverzehr- und Verteilungsfunktion: Entweder unterliegen die der Ein-
kênfteerzielung dienenden Verm.gensgegenst�nde wegen der begrenzten Nutz-
barkeit aufs Ganze gesehen einem Wertverzehr (zB vermietete Geb�ude, Ar-
beitsmittel, zeitlich begrenzte Nutzungsrechte) oder aber sie bleiben unabh�ngig
von der Nutzung wertbest�ndig (zB Grundstêcke, Wertpapiere).
E Die Einnahmen beim Einsatz nichtabnutzbarer WG sind entsprechend der Nut-
zungsêberlassung leistungsf�higkeitsgerecht bemessen. Die Anschaffungs- oder
Herstellungsaufwendungen sind zwar mittelbar durch den Erwerbsbezug veran-
laßt; sie werden aber wegen der Zuordnung zur Einkunftsgrundlage zu steuer-
neutralen Aufwendungen umqualifiziert und gelangen wegen des fehlenden
Nutzungsverschleißes auch nicht wieder in die steuererhebliche Sph�re zurêck
(zum Sonderfall erwerbsbezogener Verm.gensverluste s. Anm. 190–195).
E Die Einnahmen beim Einsatz abnutzbarer WG enthalten einen verm.gensum-
schichtenden Bestandteil, der zwar als Ausgleich fêr den Wertverzehr dient,
gleichwohl aber als Bezugsgr.ße versteuert werden muß (vgl. Jakob, Steuern
vom Eink. I., 1980, 226; Jakob/Wittmann, FR 1988, 551 f.). Bei einer am Lei-
stungsf�higkeitsprinzip orientierten Besteuerung (zum Nettoprinzip als Aus-
druck des Leistungsf�higkeitsprinzips s. Wolff-Diepenbrock, DStZ 1999, 717)
mêssen diese nutzungsbedingten Wertminderungen als Abzugskomponente be-
rêcksichtigt werden.
Die steuermindernde Erfassung des nutzungsabh�ngigen Wertverzehrs ertrag-
bringender Privatwirtschaftsgêter steht somit als genereller Rechtfertigungsgrund hin-
ter Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 (vgl. auch Costede, StuW 1986, 46, allerdings mit uE
zu weitgehenden Schlußfolgerungen). Inhaltlich ist dies jedoch ein bereits im
allg. WKBegriff des Abs. 1 Satz 1 verankerter Rechtsgedanke (vgl. zum Begriff
der Aufwendungen Anm. 65; von einer „Vermengung beider Elemente“ spricht
anschaulich FG Ba.-Wêrtt. v. 26. 3. 1981, EFG 1982, 71, rkr.).
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So werden etwa substanzbezogene Erhaltungsaufwendungen fêr vermietete Geb�ude
(s. R 157 Abs. 1 u. 2 EStR), bestimmte Fehlaufwendungen im Zusammenhang mit Ge-
b�udeerwerb oder -herstellung (BFH v. 28. 6. 2002 IX R 51/01, BStBl. II, 758), sog. ge-
ringwertige WG oder Aufwendungen fêr abnutzbares Erwerbsverm.gen mit einer
Nutzungsdauer von weniger als einem Jahr (keine Arbeitsmittel) als allg. WK dem
Grunde nach anerkannt, obwohl Abs. 1 Nr. 6 und Nr. 7 tatbestandsm�ßig nicht ein-
greifen. Zudem besagt die generelle stl. Erfassung des nutzungsabh�ngigen Wertver-
zehrs eines WG noch nichts êber den Zeitpunkt der steuermindernden Geltendma-
chung.

Losgel.st vom tats�chlichen periodenbezogenen Wertverzehr eines Verm.gensge-
genstands, der nur in Einzelf�llen Bedeutung erlangt (zB AfaA gem. § 7 Abs. 1
Satz 6, verkêrzte lineare Geb�udeabsetzung gem. § 7 Abs. 4 Satz 2), ist das ge-
samte Gefêge der stl. Absetzungsregelungen vornehmlich vom Verteilungsge-
danken beherrscht; bei Orientierung am Nettoprinzip gilt dies unabh�ngig von
der Einkunftsermittlungsmethode und der wertm�ßigen Einbindung des Ver-
m.gens selbst. Die periodengerechte zeitliche Aufwandsverteilung êber die be-
grenzte Nutzungsdauer eines zur Einkunftserzielung eingesetzten WG ist ent-
scheidender Zweck der Absetzungsregelungen (vgl. BFH v. 15. 3. 1990 IV R
30/88, BStBl. II, 623).
Da Dauer und periodenbezogener Verlauf des tats�chlichen Wertverzehrs we-
gen der Verwendung gesetzlicher Verschleißfunktionen (zT in Form von ver-
bindlichen AfA-S�tzen seitens des Steuergesetzgebers, zB § 7 Abs. 5) regelm�ßig
unerheblich sind, stellen uE die AHK abnutzbarer ertragbringender WG dem
Grunde nach WK oder BA dar, die bei mehrperiodigem Nutzungspotential zeit-
verteilt êber die Abschreibungen stl. Geltung erlangen (WK iwS oder BA iwS).
Wegen des Verteilungsgedankens muß der Stpfl. fêr die AfA-Zurechnung die
Erwerbs- oder Herstellungsaufwendungen selbst getragen haben (s. allg. zur
AfA-Berechtigung § 7 Anm. 41). Zum Konkurrenzverh�ltnis von Abs. 1 Nr. 6
und Nr. 7 vgl. Anm. 549.
Der bei den ¢berschußeinkênften nur in engen Grenzen geltende Grundsatz
der stl. Unbeachtlichkeit des Verm.gensstamms (s. kritisch Anm. 186 f.; zust.
auch Jakob/Wittmann, FR 1988, 547–549) zwingt uE nicht dazu, die AfA-Rege-
lungen als WK konstituierende Vorschriften zu interpretieren. Die Absetzungs-
regelungen allein unter dem Gesichtspunkt eines periodenbezogenen Wertver-
zehrs zu sehen, bedeutet eine ¢berstrapazierung dieser Rechtsnormen, zumal
sich der Wertverzehrgedanke bereits im allg. WKBegriff des Abs. 1 Satz 1 nie-
dergeschlagen hat.
Notwendige und hinreichende Bedingungskomponenten: Um substanzbe-
zogene Anschaffungs- oder Herstellungsaufwendungen als WK dem Grunde
nach zu qualifizieren, mêssen zwei Kriterien kumulativ erfêllt sein:
– als notwendige Bedingung muß das WG im steuerrelevanten Einkunftserzielungs-

prozeß bestimmungsgem�ß eingesetzt werden und
– als hinreichende Bedingung ist ein periodenm�ßig fingierter oder im Einzelfall tat-

s�chlicher Wertverzehr erforderlich, der durch die beabsichtigte oder tats�ch-
liche erwerbsbezogene Nutzung bzw. durch die zeitlich beschr�nkte Nut-
zungsf�higkeit ausgel.st wird.

Sowohl die im nicht abnutzbaren Privatverm.gen gespeicherten Aufwendungen
als auch solche Aufwendungen, die im Zusammenhang stehen mit langfristig er-
traglosen oder ertragschwachen WG, scheiden daher aus der werbungskostenre-
levanten Erwerbssph�re aus. Der Grundsatz der stl. Unbeachtlichkeit des Ver-
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m.gensbereichs hat hier seine �ußere Grenzlinie. Ansonsten liegen dem Grunde
nach WK zumindest im weiteren Sinne vor.
Nr. 7 als zeitorientierte Sonderregelung: W�hrend die Anschaffungs- oder
Herstellungsaufwendungen kurzfristig abnutzbaren Erwerbsverm.gens (voraus-
sichtliche Nutzungsdauer nicht mehr als ein Jahr) oder sog. geringwertiger WG
im Jahr der Verausgabung als WK gem. Abs. 1 Satz 1 abziehbar sind, greifen bei
WG mit einer l�ngerfristigen Nutzungsdauer die zeitverteilenden Absetzungsre-
gelungen der Nr. 7 ein (zur Konkurrenz gegenêber Nr. 6 vgl. Anm. 549). Im
Interesse einer „periodengerechten“ Aufwendungszuordnung verdr�ngen die
Absetzungsregelungen als lex specialis den êber Abs. 1 Satz 1 iVm. § 11 Abs. 2
m.glichen sofortigen Abzug im Verausgabungsjahr. Die in den AHK gespei-
cherten WK k.nnen deshalb nur zeitverteilt bei zur Einkunftserzielung einge-
setzten und einem erwerbsbezogen veranlaßten (fiktiven oder tats�chlichen)
Werteverzehr unterliegenden WG berêcksichtigt werden.
Die beiden oa. Meinungsrichtungen (s. Anm. 588) gleichen sich bei der prakti-
schen Rechtsanwendung abgesehen von untypischen Geschehensabl�ufen und
Grenzf�llen daher an.
Trotz der grunds�tzlichen WKEigenschaft von Anschaffungs- oder Herstel-
lungsaufwendungen fêr abnutzbares Erwerbsverm.gen sind also in der jewei-
ligen Veranlagungsperiode die notwendige u. hinreichende Bedingung fêr einen
WKAnsatz zu prêfen, weil die als lex specialis geltenden Absetzungsregelungen
der Nr. 7 die sachlichen Grundvoraussetzungen des WKBegriffs, zu denen auch
der erwerbsbezogen veranlaßte Verm.gensverzehr z�hlt, erfêllen mêssen (vgl.
auch die Argumentation in BFH v. 19. 3. 1982 VI R 25/80, BStBl. II, 442 betr.
einen beruflich bedingten Verm.gensschaden). Insoweit hat Nr. 7 aber aus-
schließlich deklaratorischen Charakter. Bei einer Unterbrechung der erwerbsbe-
zogenen Nutzung oder deren zeitlicher Befristung k.nnen daher die AHK nur
teilweise als WK Berêcksichtigung finden. Gleiches gilt fêr substanzbezogene
Arbeitsmittelaufwendungen iSd. Nr. 6, soweit die AfA-Vorschriften zur Anwen-
dung gelangen (s. zur Streitfrage Anm. 549).

d) Bedeutung des Erwerbsvermøgens bei den �berschußeinkÛnften

Bei den historisch an die Quellentheorie anknêpfenden ¢berschußeinkênften
besteht abw. vom Gewinnermittlungsbereich kein in die stl. Einkênfteermittlung
eingebundenes Betriebsverm.gen (die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschrif-
ten der §§ 4–6 haben wegen ihres auf die Gewinnermittlung ausgerichteten Zu-
schnitts keine unmittelbare Geltung, s. aber Anm. 593, 621).

Sowohl ertragbringende als auch ertragslose WG geh.ren zum Privatverm.gen, wel-
ches nach der Wertung des Gesetzgebers im Grundsatz, dh. bei Berêcksichtigung ver-
schiedener vom Leistungsf�higkeitsprinzip gezogener Grenzen, außerhalb der stl. Er-
fassung steht (s. eingehend Anm. 186 f.). Eine steuergesetzliche Unterteilung des
Privatverm.gens in sich fehlt.

Diskussionsstand: Unbeschadet der oa. Grundaussage ist in finanzgericht-
licher Rspr. und im Schrifttum str., ob bei den ¢berschußeinkênften ein Er-
werbsverm.gen existiert (auch Einkunftserzielungs- oder ¢berschußverm.gen
genannt), welches �hnlich den Gewinneinkênften abw. vom êbrigen Privatver-
m.gen einer besonderen stl. Behandlung bedarf; h.chstrichterliche Urteile zu
dieser Frage liegen bislang nicht vor.

Vgl. als ¢berblick: Bormann, DStZ 1982, 199; v. Bornhaupt, BB 1986, 1963; Lang in
Stolterfoht (Hrsg.), Grundfragen des LStRechts, 1986, 45, 55; Heinicke FR 1987,
210; B. Meyer, FR 1987, 56–58 betr. Sonderfragen aufgrund des WohneigFG bei ¢ber-
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gang von Selbstnutzung zu Immobilienvermietung; Seitrich, BB 1988, 734; Meyer-
Arndt, B 1988, 1237; Alt, StuW 1994, 138; Krªger, FR 1995, 633; Fr»schl, HFR
2000, 795; Schmidt/Drenseck XXII. § 9 Rn. 178; Tipke/Lang, Steuerrecht, 17. Aufl.,
2002, § 9 Rn. 254. Lediglich gestreift wird das Thema in BFH v. 8. 10. 1985 VIII R
234/84, BStBl. II 1986, 596.
Selbst wenn die Existenz von Erwerbsverm.gen bejaht wird, sind zumindest die daran
zu knêpfenden Rechtsfolgen str. Von Berufs- oder Arbeitsverm.gen sollte uE aus
Grênden terminologischer Klarheit nur bezogen auf § 19 gesprochen werden, vgl.
Prinz, FR 1986, 409 Fn. 111; Ippisch, DStR 1985, 264.

Losgel.st von der steuerdogmatischen Grundsatzfrage wird materiellrechtlich in
diesem Zusammenhang vor allem darêber diskutiert, ob erwerbsbezogen veran-
laßte Verm.genssch�den wegen der Existenz eines Erwerbsverm.gens nur im
Anwendungsbereich von Abs. 1 Nr. 7 oder alternativ bzw. allein êber den vor-
nehmlich an pagatorische Vorg�nge anknêpfenden allg. WKBegriff gem. Abs. 1
Satz 1 geltend gemacht werden k.nnen. Bedeutung hat dies sowohl fêr den Um-
fang als auch fêr die zeitliche BerÐcksichtigung von Erwerbsaufwendungen (s.
Anm. 190, 615). Die im Zusammenhang mit der Annahme eines Erwerbsver-
m.gens frêher auch umstrittene Frage, ob bei einer nutzungsbedingten Umwid-
mung von WG analog den Gewinneinkunftsarten Entnahme- und Einlageregeln
betreffend ein Erwerbsverm.gen (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 und 5) anzuwenden sind
mit Folgen fêr Geltendmachung und H.he der AfA, ist seit der Entscheidung
des BFH v. 14. 2. 1989 IX R 109/84 (BStBl. II, 922) in der Praxis nicht mehr
relevant (s. Anm. 610).
Eigene Auffassung zum Erwerbsvermøgen:
E Formal betrachtet l�ßt sich uE ein Erwerbsverm.gen bei den ¢berschußein-
kênften gleichermaßen nach den Grunds�tzen des Veranlassungsprinzips ab-
grenzen wie das dem Gewinnermittlungssektor zuzuordnende Betriebsver-
m.gen.

+hnlich Lang in Stolterfoht (Hrsg.) aaO, 45; zur Abgrenzung Betriebsverm.gen/Pri-
vatverm.gen nach Veranlassungsgrunds�tzen vgl. Wassermeyer in S»hn (Hrsg.), Die
Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re von der Privatsph�re im EStRecht, 1980,
321–337; aA v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. B 85.

Danach umfaßt das Erwerbsverm.gen eines Stpfl. s�mtliche ihm zuzurechnen-
den verkehrsf�higen Gegenst�nde, deren Anschaffung, Herstellung oder Nut-
zung ganz êberwiegend erwerbsbezogen veranlaßt ist (zB Arbeitsmittel iSd. § 9
Abs. 1 Nr. 6, vermietete Grundstêcke, ertragbringende Wertpapiere usw.).
E Materiell fêhrt dies wegen der besonderen Ausgestaltung der ¢berschußein-
kênfte allerdings nicht zu einer grunds�tzlichen stl. Einbindung des Erwerbsver-
m.gens �hnlich dem Betriebsverm.gen; das Erwerbsverm.gen bleibt vielmehr
Bestandteil des Privatverm.gens, das darêber hinaus auch die nicht unmittelbar
der Einkunftserzielung dienenden Verm.gensgegenst�nde mitumfaßt (vgl. Lang
in Stolterfoht [Hrsg.] aaO, 55). Beim Erwerbsverm.gen handelt es sich somit
lediglich um eine durch Rechtsfortbildung geschaffene Denkfigur, die sprachliche und
argumentative Vereinfachung bewirkt. Materielle Konsequenzen sind aus der
Existenz eines Erwerbsverm.gens allein nicht zu ziehen.

Einstweilen frei.

4. Geltungsbereich der Nr. 7

Die M.glichkeit zur Geltendmachung von Absetzungen iSd. Nr. 7 erstreckt sich
auf:
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– s�mtliche technisch oder wirtschaftlich abnutzbaren materiellen u. immateriel-
len WG des Privatverm.gens (einschl. Arbeitsmittel, s. die gesetzliche Veran-
kerung in Nr. 6 Satz 2, Anm. 549),

– WG, die der Erzielung von Einnahmen im Rahmen einer der Einkunftsarten
des § 2 Abs. 1 Nr. 4–7 dienen (betroffen sind vor allem die Einkênfte aus
VuV, s. auch Anm. 618) und

– deren erwerbsbezogene Verwendung oder Nutzung sich erfahrungsgem�ß
auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt.

Wegen der teleologisch gebotenen einengenden Auslegung des WGBegriffs im
Bereich nichtk.rperlicher WG vgl. Anm. 605; êber gemischtgenutzte WG s.
Anm. 618.

5. Verh�ltnis zu anderen Vorschriften

Verh�ltnis zu § 6: Auf Grund der ab 1990 geltenden Verweisung in Nr. 7 Satz 2
auf § 6 Abs. 2 Satz 1 bis 3 in F�llen der Anschaffung und Herstellung von ge-
ringwertigen WG ist das bereits bisher durch Verwaltungsregelung geltende Ver-
einfachungswahlrecht fêr geringwertige WG, dh fêr abnutzbare bewegliche WG,
deren AHK 410 E (bis 2001: 800 DM) ohne USt. nicht êbersteigen, Gesetz ge-
worden (s. im einzelnen Anm. 549). Im êbrigen sind die Bewertungsvorschriften
grds. dem Betriebsverm.gen vorbehalten und daher auf das sog. „Erwerbsver-
m.gen“ bei ¢berschußeinkênften nicht anwendbar (s. Anm. 590). Die frêher
str. Frage, ob bei Nutzungs�nderungen die Einlagebewertungsvorschrift des § 6
Abs. 1 Nr. 5 gilt, ist seit BFH v. 14. 2. 1989 IX R 109/84 (BStBl. II, 922) ohne
praktische Bedeutung (s. Anm. 610).
Verh�ltnis zum allgemeinen Werbungskostenbegriff (§ 9 Abs. 1 Satz 1):
Str. ist, ob Nr. 7 im Verh�ltnis zum allg. WKBegriff lediglich deklaratorische Be-
deutung hat oder ob ihr mit der hM ein konstitutiver Charakter beizumessen ist
(s. Anm. 588 f.). Hinsichtlich des Abzugszeitpunkts ist Nr. 7 iVm. § 7 aber auf
jeden Fall lex specialis gegenêber § 9 Abs. 1 Satz 1 iVm. § 11 Abs. 2. Auch bei
der Geltendmachung von Verm.gensverlusten geht Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 6
(außergew.hnliche AfA) vor (s. Anm. 190, 615).
Verh�ltnis zu den anderen Nummern des § 9: Durch die ab VZ 2001 neu
eingefêhrten verkehrsmittelunabh�ngigen Entfernungspauschalen des Abs. 1
Nr. 4 u. Nr. 5 an Stelle der bisherigen Kilometer-Pauschbetr�ge sind alle Auf-
wendungen abgegolten (vgl. Abs. 2 Satz 1). Im Gegensatz zur frêheren Rechts-
lage (s. hierzu Anm. 467) erstreckt sich die Abgeltungswirkung damit uE auf-
grund des eindeutigen Wortlauts auch auf außergew.hnliche Aufwendungen, zB
durch Unfall bei Kfz-Benutzung (s. Anm. 457, 523). Allerdings berêcksichtigt
die FinVerw. auch weiterhin Unfallkosten neben der Entfernungspauschale (s.
im einzelnen Anm. 631). Wegen der Einbeziehung von Fahrtkosten zur T�tig-
keitsst�tte in die Herstellungskostenermittlung (Bemessungsgrundlage fêr
Abs. 1 Nr. 7) s. Anm. 447, 657. Im Verh�ltnis zu Abs. 1 Nr. 6 (Arbeitsmittelrege-
lung) ist Abs. 1 Nr. 7 vorrangig (BFH v. 16. 2. 1990 VI R 85/87, BStBl. II, 883;
s. Anm. 549).

Einstweilen frei.

6. Absetzungsberechtigung

Pers.nlich zur Vornahme von AfA berechtigt ist regelm�ßig der rechtliche oder
wirtschaftliche Eigentêmer bzw. dessen unentgeltlicher Rechtsnachfolger, soweit

§ 9 Anm. 592–595 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7:

593

594

595



HHR Lfg. 210 Juli 2003 Rappl

er das WG zur Einkunftserzielung nutzt. Allerdings ist fêr den Abzug von AfA
als WK nicht Voraussetzung, daß dem Stpfl. das WG, an dessen AHK er sich
beteiligt, als Eigentêmer zuzurechnen ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob der
Stpfl. Aufwendungen im beruflichen Interesse tr�gt (BFH v. 23. 8. 1999 GrS 1/
97, BStBl. II, 778). Zu den Einzelheiten der AfA-Berechtigung bei Miteigen-
têmern s. § 7 Anm. 43 f., bei unentgeltlicher Nutzungsêberlassung § 7
Anm. 50 ff., bei Nießbrauch s. § 7 Anm. 60 ff.

Einstweilen frei.

II. Absetzungen bei �berschußeinkÛnften (Nr. 7 Satz 1)

1. Absetzungen fÛr Abnutzung, Substanzverringerung und erhøhte
Absetzungen

a) Allgemeines

Nr. 7 bestimmt in Satz 1 in allg. Form die Berêcksichtigung von Afa, AfS und
erh.hten Absetzungen als WK im Bereich der ¢berschußeinkênfte. Zu den Be-
griffen Afa und erh.hte Absetzungen s. § 7 Anm. 103 bzw. § 7a Anm. 7; zur
AfS vgl. § 7 Abs. 6. Wegen der allg. Verweisung gelten die Bestimmungen êber
die Afa, AfS und die erh.hten Absetzungen im Bereich der ¢berschußeinkênfte
entsprechend. Insoweit kann auf die Kommentierungen zu den einzelnen Vor-
schriften verwiesen werden.
Die sinngem�ß anwendbaren Absetzungsregelungen aus dem Bereich der Ge-
winnermittlung erfahren allerdings im Bereich der ¢berschußeinkênfte Ver�n-
derungen, und zwar bei den Begriffen
– „Wirtschaftsgut“ als Gegenstand der Absetzung (s. Anm. 605),
– „betriebsgew.hnliche Nutzungsdauer“ (s. Anm. 613) und
– „Anschaffungs- oder Herstellungskosten“ als Bemessungsgrundlage der Ab-

setzung (s. Anm. 608 f.).
Darêber hinaus sind aufgrund ihres speziellen Zuschnitts auf den betrieblichen
Bereich einzelne Absetzungen bei ¢berschußeinkênften unzul�ssig.

b) Zul�ssige Absetzungen

AfA: Auch ohne ausdrêckliche Verweisung sind unter verschiedenen Anwen-
dungsvoraussetzungen, ggf. auch wahlweise, bei abnutzbaren WG des Erwerbs-
verm.gens – wie bisher – folgende Absetzungen mit den AHK als Bemessungs-
grundlage zul�ssig (s. auch § 7 Anm. 16):
E § 7 Abs. 1:
– Lineare AfA (AfA in gleichen Jahresbetr�gen, Satz 1),
– AfA nach der Leistung (Satz 5),
– Absetzung fêr außergew.hnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung

(Satz 6 1. Halbsatz).
Grundnorm und praktischer Hauptanwendungsfall ist die lineare AfA; diese
erstreckt sich auf s�mtliche abnutzbaren WG des Privatverm.gens (außer Ge-
b�uden), soweit sie erfahrungsgem�ß mehr als ein Jahr zur Einkunftserzielung
verwendet oder genutzt werden. Zu Einzelheiten s. § 7 Anm. 100 ff. Bei kêrzerer
êblicher Nutzungsdauer erfolgt die stl. Geltendmachung im Jahr der Verausga-
bung gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 3 Nr. 6 iVm. § 11 Abs. 2.
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E § 7 Abs. 4:
– Typisierende lineare AfA bei Geb�uden (Satz 1 Nr. 2) einschl.
– der Geb�ude-AfA nach der tats�chlich kêrzeren Nutzungsdauer (Satz 2) so-

wie der
– Geb�ude-Absetzung fêr außergew.hnliche technische oder wirtschaftliche

Abnutzung (Satz 3).
Da die Immobilien im Anwendungsbereich von § 9 Abs. 1 Nr. 7 zwingend zum
stl. Privatverm.gen geh.ren, entf�llt die M.glichkeit zur h.heren Absetzung fêr
Wirtschaftsgeb�ude bei Antrag auf Baugenehmigung nach dem 31. 3. 1985 gem.
§ 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1. Zu Einzelheiten bei anderen als Wirtschaftsgeb�uden s.
§ 7 Anm. 413 ff.
E § 7 Abs. 5: Die starre degressive Staffel-Absetzung gibt es ab 1996 nur noch
fêr neu hergestellte Geb�ude, die Wohnzwecken dienen (Satz 1 Nr. 3 Buchst. b).
Die Geb�ude mêssen außerdem im Inland belegen sein. Die derzeit (2003) gêlti-
gen AfA-S�tze betragen im Jahr der Fertigstellung und den folgenden 7 Jahren
5 vH, in den darauffolgenden 6 Jahren 2,5 vH und in den darauffolgenden 36
Jahren 1,25 vH. Auch im Anwendungsbereich des § 7 Abs. 5 ist eine AfaA zul�s-
sig (R 44 Abs. 13 EStR).
E § 7 Abs. 5 a: Entsprechende Anwendung der linearen und degressiven Geb�u-
de-AfA (Abs. 4, 5) auf selbst�ndige Geb�udeteile, Eigentumswohnungen und im
Teileigentum stehende R�ume.
Absetzung fÛr Substanzverringerung: AfS bei nichtbetrieblichen Boden-
sch�tzen (Substanzvorkommen ist ab Verwertung ein eigenes WG neben dem
Grund und Boden), zB Verpachtung eines Bergbauunternehmens oder Stein-
bruchs (s. zur AfS bei unentgeltlichem Erwerb § 11d Abs. 1 Satz 3, Abs. 2
EStDV).

Nach Auffassung des BFH ist die AfS – einschr�nkend zum Gesetzeswortlaut – nur
nach Maßgabe des Substanzverzehrs (§ 7 Abs. 6 Halbs. 2), also nicht linear nach der
Dauer des Rechts (§ 7 Abs. 6 Halbs. 1 iVm. Abs. 1) zu bemessen (vgl. BFH v.
27. 6. 1978 VIII R 12/72, BStBl. II 1979, 38).

Sonderabschreibungen (zB die auslaufenden Regelungen des F.rdergebietsge-
setzes) sind trotz fehlender ausdrêcklicher Erw�hnung vom Gesetzeszweck her
in den Regelungsbereich des Abs. 1 Nr. 7 einzubeziehen (unplanm�ßige Geset-
zeslêcke), soweit sie nicht speziell auf die Gewinnermittlungseinkênfte zuge-
schnittenen sind.
Erhøhte Absetzungen:
E § 7a: Mit Ausnahme der speziell auf die Gewinnermittlungseinkênfte zuge-
schnittenen Abs�tze 4, 6 und 8 (zu Einzelheiten s. § 7 a Anm. 70–72, 108 f.,
130–149) sind die allg. Grunds�tze fêr erh.hte Absetzungen und Sonderab-
schreibungen auch bei den ¢berschußeinkênften anzuwenden; dies erstreckt
sich konkret auf § 7 a
– Abs. 1 fêr nachtr�gliche AHK,
– Abs. 2 fêr Anzahlungen auf Anschaffungskosten und Teilherstellungskosten,
– Abs. 3 fêr die Geltendmachung linearer Mindest-AfA bei erh.hten Absetzun-

gen,
– Abs. 5 betr. ein Kumulierungsverbot bei Zusammentreffen mehrerer erh.hter

Absetzungen und Sonderabschreibungen,
– Abs. 7 bei Inanspruchnahme durch mehrere Beteiligte,
– Abs. 9 betr. Restwert-AfA nach Sonderabschreibungen.

§ 9 Anm. 600 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7:
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E § 7b: Erh.hte Absetzungen fêr Einfamilienh�user, Zweifamilienh�user und
Eigentumswohnungen, die vor dem 1. 1. 1987 – in den alten Bundesl�ndern –
hergestellt oder angeschafft wurden. Die erh.hten Absetzungen waren bis Ende
1986 im Rahmen der WK bei den Einkênften aus VuV abziehbar. Begonnene
§ 7b-Absetzungen konnten ab 1987 bis 1998 nach wie vor als WK abgezogen
werden, wenn es sich um ein vermietetes Objekt handelte. Bedeutung besitzt
§ 7b seitdem allein noch fêr die Restwert-AfA.
E § 7 c: Erh.hte Absetzungen von 20 vH je Jahr bei auf 60000 DM beschr�nk-
ter Bemessungsgrundlage fêr die Herstellung neuer Wohnungen in bestehenden
inl�ndischen Geb�uden fêr das Jahr der Fertigstellung sowie die folgenden vier
Jahre, wenn der Bauantrag nach dem 2. 10. 1989 (bzw. Beginn der Herstellung
nach dem 2. 10. 1989) gestellt, die Wohnung vor dem 1. 1. 1996 fertiggestellt
und keine Mittel aus .ffentlichen Haushalten gew�hrt wurden.
E § 7h: Erh.hte Absetzungen bei Geb�uden in Sanierungsgebieten und st�dte-
baulichen Entwicklungsbereichen; es handelt sich dabei um die Nachfolgevor-
schrift des § 82g EStDV, der auf HK von vor dem 1. 1. 1991 abgeschlossene
Baumaßnahmen anzuwenden war (zu Einzelheiten s. Erl. zu § 7h).
E § 7 i: Erh.hte Absetzungen bei Baudenkm�lern; Vorg�ngerregelung zu § 7 i
war § 82 i EStDV; § 7 i ist erstmals auf nach dem 31. 12. 1990 abgeschlossene
Baumaßnahmen anzuwenden (zu Einzelheiten s. Erl. zu § 7 i).
E § 7k: Erh.hte Absetzungen fêr Wohnungen mit Sozialbindung; die Vor-
schrift gilt erstmals fêr den VZ 1989 (§ 52 Abs. 12 a aF) bzw. bei Wohnungen in
den neuen Bundesl�ndern fêr nach dem 31. 12. 1990 verwirklichte Tatbest�nde.
Begênstigt werden allerdings nur vor dem 1. 1. 1996 fertiggestellte Wohnungen.
Erh.hte Absetzungen k.nnen daher (bei Fertigstellung im Jahr 1995) letztmalig
2004 beansprucht werden (zu Einzelheiten s. Erl. zu § 7k).

Einstweilen frei.

c) Unzul�ssige Absetzungen

Trotz des allgemein gefaßten Wortlauts ohne Begrenzung auf bestimmte Abset-
zungsvorschriften scheidet bei den ¢berschußeinkênften weiterhin die Anwend-
barkeit derjenigen Abschreibungsregelungen aus, die ein Betriebsverm.gen oder
Anlageverm.gen voraussetzen, weil es solche im Bereich der ¢berschußein-
kênfte nicht gibt.
Folgende allein im Gewinnermittlungsbereich angesiedelte Absetzungen sind
daher nicht zul�ssig:
Degressive Absetzung gem. § 7 Abs. 2 fÛr bewegliche WirtschaftsgÛter:
Der Ausschluß liegt uE begrêndet in der fehlenden „Steuerverhaftung“ des pri-
vaten Verm.gensbereichs, wodurch eine Korrekturm.glichkeit degressiver AfA
beim Verwertungsvorgang entf�llt; insbes. bei kêrzerlebigen WG w�re die de-
gressive AfA wegen Abweichung vom tats�chlichen Wertverzehr bedenklich. Zu
weiteren Einzelheiten zB bei Wechsel eines degressiv abgeschriebenen WG des
Betriebsverm.gens in das ertragbringende Privatverm.gen s. § 7 Anm. 276.
Durch den Ausschluß der degressiven Absetzung wird auch § 7 Abs. 3 betr. den
Wechsel von Absetzungsmethoden fêr die ¢berschußeinkênfte rechtlich ob-
solet.
Verschiedene Absetzungen, die in ihren Tatbestandsvoraussetzungen und
nach der ihnen immanenten Teleologie speziell auf den betrieblichen Bereich zu-
geschnitten sind, zB § 7d, § 7 e, § 7 f, § 7g.
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Teilwertabschreibungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1) sind nur bei WG des Betriebsver-
m.gens zul�ssig, sofern die Gewinnermittlung durch Verm.gensvergleich gem.
§ 4 Abs. 1, § 5 erfolgt. § 9 Abs. 1 Nr. 7 Satz 2 verweist ausdrêcklich nicht auf § 6
Abs. 1.

Vgl. vor allem BFH v. 12. 6. 1978 GrS 1/77, BStBl. II, 620; v. 31. 1. 1992 VI R 57/88,
BStBl. II, 401; v. 30. 8. 1994 IX R 23/92, BStBl. II 1995, 306; s. eingehend zur
Tw.-AfA § 6 Anm. 554–624.

Der Ausschluß von Teilwertabschreibungen bei den privaten ¢berschußein-
kunftsarten ist systemgerecht, weil zum einen im Rahmen des Teilwertansatzes
zu berêcksichtigende Wertminderungen unabh�ngig vom Einsatz des betrachte-
ten WG im steuerrelevanten Einkunftserzielungsprozeß anfallen; zum anderen
w�re wegen der Zuordnung der WG zum Privatverm.gen – von Ausnahmen
abgesehen (§§ 17, 23) – eine ggf. erforderliche Korrektur des Teilwertansatzes
durch eine sp�tere Erfassung des Ver�ußerungsgewinns nicht m.glich.
Zur im Einzelfall mitunter schwierigen Abgrenzung gegenêber der nur bei ab-
nutzbaren WG zul�ssigen AfaA gem. § 7 Abs. 1 Satz 6 vgl. § 7 Anm. 243.

d) AfA-Methodenwechsel

Der Stpfl. kann seit 1996 nur noch bei neu errichteten Mietwohngeb�uden zwi-
schen der linearen AfA nach Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und der degressiven AfA nach
Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchst. b w�hlen. Das Wahlrecht kann nur zu Beginn der
Absetzungsperiode ausgeêbt werden und zwar regelm�ßig durch erstmalige An-
wendung von § 7 Abs. 4 oder Abs. 5 in der Steuererkl�rung und ihren Unter-
lagen (s. § 7 Anm. 492). Solange die Veranlagung êber die erstmalige Anwen-
dung des Abs. 4 oder Abs. 5 noch nicht bestandskr�ftig ist, kann der Stpfl. die
Wahl �ndern. Ein ¢bergang von der linearen AfA nach Abs. 4 zur degressiven
AfA nach Abs. 5 und umgekehrt ist nach hM nicht zul�ssig. Andernfalls wêrde
das System der starren, unver�nderlichen Staffels�tze nach § 7 Abs. 5 gest.rt
(zur Unzul�ssigkeit des Wechsels von degressiver zu linearer AfA vgl. BFH v.
10. 3. 1987 IX R 24/86, BStBl. II, 618, und zum umgekehrten Fall FG Nêrnb.
v. 2. 8. 2000, EFG 2001, 351, rkr.; FG K.ln v. 21. 5. 2001, EFG, 1116, rkr.)
Bei den êbrigen abnutzbaren WG des Privatverm.gens ist – abgesehen vom
Regelungsgehalt des § 7 Abs. 1 selbst (zum ¢bergang von der Leistungs-AfA
zur linearen AfA und umgekehrt s. § 7 Anm. 234) – ein AfA-Methodenwechsel
ohnehin nicht denkbar, weil bei beweglichen WG des Privatverm.gens eine de-
gressive AfA nicht zul�ssig ist (s. Anm. 602).

Einstweilen frei.

2. Gegenstand der Absetzung: Wirtschaftsgutbegriff bei �berschuß-
einkÛnften

Gegenstand der Absetzung sind nach § 7 Abs. 1 WG (zum WGBegriff s. § 7
Anm. 105 ff.). Der WGBegriff des Erwerbsverm.gens als Teil des Privatverm.-
gens (s. Anm. 590) muß jedoch die systembedingten Unterschiede in der Ein-
kênfteermittlungsmethodik gegenêber dem Gewinnermittler berêcksichtigen.
Eine steuergesetzliche Definition existiert nicht. Rspr. u. Schrifttum zu diesem
Fragenbereich weisen ein erhebliches steuerdogmatisches Defizit auf.

Um im Bereich erwerbsbezogen veranlaßter Anschaffungs- oder Herstellungsaufwen-
dungen den Anwendungsbereich der AfA-Vorschriften gem. Nr. 7 gegenêber den WK
iSd. Abs. 1 Satz 1 (zeitliche Rechtsfolge: Abflußprinzip gem. § 11 Abs. 2) abzugrenzen,
muß gekl�rt werden, welche Aufwendungen im Rahmen separat zu erfassender WG
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des Privatverm.gens zun�chst aus dem allg. Veranlassungszusammenhang auszuglie-
dern sind. Auch § 7 Abs. 1 als Grundregel der Absetzungsvorschriften, auf die § 9
Abs. 1 Nr. 7 nunmehr allgemein verweist, setzt das Vorhandensein eines WG voraus (s.
auch § 11d Abs. 1 EStDV). WG im Bereich der privaten ¢berschußeinkunftsarten sind
somit Grundlage und objektbezogener Gegenstand der Aussonderung von Anschaf-
fungs- oder Herstellungsaufwendungen aus dem allg. Veranlassungszusammenhang.

Der Begriff des WG hat im Steuerbilanzrecht zentrale Bedeutung, da er die wesent-
lichen in das Rechenwerk aufzunehmenden positiven und negativen Bilanzie-
rungsobjekte bezeichnet. Der stbilanzielle WGBegriff erf�hrt demgem�ß eine
weite Auslegung; er umfaßt nach stRspr. nicht nur „Sachen und Rechte, sondern
tats�chliche Zust�nde, konkrete M.glichkeiten und Vorteile fêr den Betrieb, de-
ren Erlangung der Kaufmann sich etwas kosten l�ßt und die nach der Verkehrs-
auffassung einer besonderen Bewertung zug�nglich sind“ (BFH v. 29. 4. 1965
IV 403/62 U, BStBl. III, 414; zu Einzelheiten s. § 7 Anm. 105–112). Es muß
sich dabei um eine objektiv werthaltige Position handeln (BFH v. 7. 8. 2000 GrS
2/99, BStBl. II, 632).
Wegen der systembedingten Unterschiede zwischen der an kaufm�nnischen
Grunds�tzen orientierten Gewinnermittlung und den vornehmlich an pagatori-
sche Vorg�nge anknêpfenden ¢berschußeinkênften sind die Konturen des
WGBegriffs im Rahmen des § 9 enger zu ziehen.

Vgl. eingehend Prinz, WK bei den Einkênften aus VuV, 1984, 293–300; andeutungs-
weise auch Tipke in S»hn (Hrsg.), Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssph�re
von der Privatsph�re im EStRecht, 1980, 11. AA Kruse, FR 1981, 478, der von einer
inhaltlichen Identit�t ausgeht; v. Bornhaupt in K/S/M, § 9 Rn. I 10, 20–24; L/B/P, § 9
Rn. 410; Wichmann, Stbg. 1990, 133; BFH v. 31. 8. 1971 VIII R 61/68, BStBl. II, 768,
770; die Frage wurde offengelassen in BFH v. 26. 11. 1973 GrS 5/71, BStBl. II 1974,
132 (134).

Rechtsmethodisch erfolgt dies uE durch einengende Auslegung des WGBegriffs
(zur Abgrenzung gegenêber der teleologischen Reduktion Tipke/Lang, Steuer-
recht, 17. Aufl. 2002, § 5 Rn. 75).
Positive Abgrenzung: Von einem regelm�ßig durch Aufwendungen erworbe-
nen oder geschaffenen eigenst�ndigen WG des Privatverm.gens kann nur dann
gesprochen werden, falls – aus wirtschaftlicher Sicht – selbst�ndig verkehrsf�hi-
ge k.rperliche (Sachen) oder nichtk.rperliche Gegenst�nde (Rechte) vorliegen
(vgl. auch § 90 BGB). Diese Gegenst�nde mêssen dem Stpfl. eigenst�ndig bei
der Entfaltung einer auf Einkunftserzielung ausgerichteten T�tigkeit bzw.
Leistung dienen (zB Geb�ude einschl. selbst�ndig nutzbarer Geb�udeteile, Kapi-
talverm.genswerte, Nießbrauchrechte, sonstige Nutzungsrechte u�.; wegen der
Frage des Nutzungs- und Funktionszusammenhangs betr. Immobilien s. R 13
Abs. 4 Satz 1 EStR; BFH v. 30. 1. 1995 GrS 4/92, BStBl. II, 281). Bei unentgelt-
lich erlangten WG zB im Rahmen einer Erbfolge werden die Buchwerte des
Rechtsvorg�ngers fortgefêhrt (s. § 11d EStDV); zum Spezialfall unentgeltlicher
Nutzungsrechte Costede, StuW 1986, 46–48, 52. Der WGBegriff der ¢ber-
schußeinkunftsarten ist somit an einen wirtschaftlich gepr�gten Gegenstandsbe-
griff anzun�hern. Fêr die Geltendmachung von AfA gem. Abs. 1 Nr. 7 muß es
sich darêber hinaus um abnutzbare Gegenst�nde handeln, die zu Einkunfts-
erzielungszwecken eingesetzt werden.
Negative Abgrenzung: Im Bereich immaterieller Werte und sonstiger wirt-
schaftlicher Vorteile erf�hrt der weite WGBegriff des Steuerbilanzrechts system-
entsprechende Einschr�nkungen. Fêr die ¢berschußeinkunftsarten ist es uner-
heblich, daß die gegenst�ndlich nicht konkretisierten Aufwendungen dem Stpfl.
einen êber mehrere Jahre sich erstreckenden Nutzen verschaffen und daß ein
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Erwerber des Betriebs den durch den Aufwand erlangten Vorteil bei der Berech-
nung des Gesamtkaufpreises selbst�ndig bewerten wêrde; es handelt sich inso-
weit um speziell bilanzorientierte ¢berlegungen (Teilwertgedanke; periodenge-
rechte Gewinnabgrenzung; vgl. BFH v. 17. 1. 1978 VIII R 97/75, BStBl. II, 337;
v. 24. 10. 1979 VIII R 92/77, BStBl. II 1980, 187 betr. Abstandszahlungen im
VuV-Bereich, die sofort abziehbare WK darstellen; v. 14. 10. 1980 VIII R 22/76,
BStBl. II 1981, 128). Fêr die WKQualifikation kommt es wegen Fehlens eines
selbst�ndig der Einnahmeerzielung dienenden Gegenstands allein auf die er-
werbsbezogene Veranlassung der Aufwendungen an mit der Rechtsfolge des
einkunftsmindernden Abzugs im VZ der Verausgabung, § 11 Abs. 2. Gleiches
gilt fêr Rechnungsabgrenzungsposten und Rêckstellungen, die nur beim Bilan-
zierenden zur periodengerechten Gewinnabgrenzung wie WG behandelt wer-
den.

Beispiele: Damnum bei Fremdfinanzierung einer vermieteten Immobilie ist regel-
m�ßig bei Einbehalt durch das Kreditinstitut als WK zu berêcksichtigen, keine steuer-
mindernde Verteilung êber die Laufzeit des Kredits (BFH v. 6. 12. 1965 GrS 2/64 S,
BStBl. II 1966, 144; v. 13. 9. 1994 IX R 29/90, BFH/NV 1995, 293; vgl. auch
Anm. 385 „Damnum“); Leasing-Sonderzahlung fêr Pkw ist bei einem ArbN, der die
tats�chlichen Kosten geltend macht, sofort als WK abziehbar (BFH v. 5. 5. 1994 VI R
100/93, BStBl. II, 643).

Derartige Abgrenzungspositionen existieren systemgem�ß bei den ¢berschuß-
einkênften nicht. Zu weiteren Beispielen aus der Rspr. s. Paus, DStZ 1987, 50.

Einstweilen frei.

3. Bemessungsgrundlage der Absetzungen

a) Bedeutung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten als
Bemessungsgrundlage

Die rechtssystematische Bedeutung der AHK bei den ¢berschußeinkênften
h�ngt davon ab, welche Rechtsnatur Nr. 7 zugemessen wird (zum Meinungs-
streit s. Anm. 587–589).
Interpretiert man die Absetzungsregelung der Nr. 7 als WK konstituierende
Sondervorschrift, so êbernehmen die AHK von WG lediglich die Rolle als im
steuerneutralen Bereich stehende AfA-Bemessungsgrundlage (vgl. auch BFH v.
4. 7. 1990 GrS 1/89, BStBl. II, 830 betr. immobilienbezogene Fehlaufwendun-
gen).
Nach der Gegenauffassung bestimmt der Umfang der AHK zun�chst einmal
mit darêber, welche substanzbezogenen Aufwendungen dem Grunde nach WK
darstellen. Denn nur die auf abnutzbares Erwerbsverm.gen entfallenden Be-
tr�ge sind dem strelevanten Bereich zuzuordnen (WK iwS), w�hrend solche, die
den nichtabnutzbaren (ertragbringenden oder ertraglosen) WG zuzurechnen
sind, außerhalb der stl. Erfassung stehen. Erst im Zusammenhang mit abnutzba-
ren, in den Einnahmeerzielungsprozeß eingesetzten Gegenst�nden weist die Be-
stimmung des Umfangs der AHK den Weg zu ihrer grunds�tzlichen zeitlichen
Geltendmachung êber die AfA (s. auch Prinz, WK bei den Einkênften aus
VuV, 1984, 300 f.).
Einigkeit besteht darêber, daß die AHK bei den ¢berschußeinkênften wegen
der fehlenden allg. Verm.genseinbindung (zu Wirkungsbereich u. Grenzen s.
Anm. 186 f.) nicht den Charakter eines stichtagsbezogenen Bewertungsmaßstabs
haben. Sie sind vielmehr vornehmlich eine rechnerische Gr.ße zur Bemessung
der Einkênfte eines VZ entsprechend der Leistungsf�higkeit (vgl. § 6 Anm. 271;
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anschaulich auch FG Berlin v. 6. 11. 1985, EFG 1986, 439, rkr.). Die teilweise in
diesem Zusammenhang zu findenden bilanzstl. Begriffe „Aktivierung, Buch-
wert, Restbuchwert“ u�. werden daher in einem mehr untechnischen Sinne zur
Bezeichnung des potentiellen WK- u. AfA-Volumens verwendet (vgl. auch § 6
Anm. 271).

b) Ermittlung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Trotz ihrer teilweise unterschiedlichen Funktion und den bei den ¢berschußein-
kênften nicht unmittelbar geltenden Grunds�tzen ordnungsm�ßiger Buchfêh-
rung einschließlich des Maßgeblichkeitsprinzips (s. § 5 Anm. 9, 28 ff.) sind die
AHK nach êberwiegender Auffassung in beiden Einkunftsermittlungsbereichen
begrifflich und inhaltlich identisch.
Zum einen folgt die Einheitlichkeit der Begriffe aus formal-systematischen
¢berlegungen, und zwar unabh�ngig davon, ob es sich um abnutzbare oder
nichtabnutzbare WG handelt (s. § 6 Anm. 271 mit Hinweis auf den Zusammen-
hang der Vorschriften § 9 Abs. 1 Nr. 7/§ 7 Abs. 1/§ 6 Abs. 1 Nr. 1).
Zum anderen legt die Teleologie des § 9 eine inhaltlich identische Ausdeutung
nahe, da beide Wertkategorien einen vom Einkunftsartendualismus unabh�ngi-
gen Indikator wirtschaftlicher, abschnittsbezogener Leistungsf�higkeit verk.r-
pern (uE ist dies anders beim WGBegriff, s. Anm. 605).

GlA Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben – Werbungskosten, 1974, 53–62 mit ein-
gehender, teleologisch orientierter Begrêndung fêr die Anwendbarkeit der bilanzstl.
Aktivierungsregeln bei den ¢berschußeinkênften; Kruse, FR 1981, 478; P»llath/Rau-
pach, DB 1985, 619; Walz, StuW 1986, 39; Wichmann, FR 1990, 242; Ders., BB 1991,
1835.

Nach der Entscheidung des BFH v. 4. 7. 1990 (GrS 1/89, BStBl. II, 830) ist eine
unterschiedliche Auslegung der Begriffe Anschaffungskosten und Herstellungs-
kosten fêr die Bereiche des Betriebsverm.gens (Gewinneinkênfte) einerseits
und des Privatverm.gens (¢berschußeinkênfte) andererseits zwar nicht ohne
weiteres ausgeschlossen; sie bedarf jedoch der Rechtfertigung durch unabweis-
bare Grênde, die sich aus der Systematik des Gesetzes und aus besonderen
Zwecken der in Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften ergeben mêß-
ten. Denn die Regelung der §§ 7 ff. unterscheidet nicht nach Einkunftsarten.
Zur Begrêndung fêr einen einheitlichen Begriff der AHK verweist der BFH
auch auf die Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 5 S�tze 1 und 2, die zur Folge hat, daß
bei Einlegung eines bisher zur Erzielung von Einkênften aus VuV genutzten
Geb�udes von den fêr diese Einkênfte maßgebenden Herstellungskosten auszu-
gehen ist. Es w�re in der Tat nicht plausibel, sie anders zu ermitteln als bei einer
unmittelbaren Herstellung des Geb�udes fêr die Zwecke des Unternehmens. Bis
zur Entscheidung des BFH war die Rspr. uneinheitlich (s. BFH v. 3. 8. 1976 VIII
R 101/71, BStBl. II 1977, 65: einheitliche Begriffe; ebenso v. 24. 2. 1987 IX R
114/82, BStBl. II, 810; aA v. 24. 3. 1987 IX R 31/84, BStBl. II, 695).
Finaler Anschaffungs- und Herstellungskostenbegriff: Sowohl im Gewinn-
ermittlungs- als auch im ¢berschußeinkunftsbereich sind die AHK eine unter
Beachtung des Vorsichtsprinzips origin�r zu ermittelnde Maßstabsgr.ße; es
kommt fêr die Zuordnung auf die wirtschaftliche Zweckbestimmung der Auf-
wendungen an. Bei einem einheitlichen Kaufpreis fêr eine stl. unterschiedlich zu
beurteilende Sachgesamtheit (zB Grund und Boden sowie Geb�ude) ist nach
dem Verh�ltnis der Verkehrswerte aufzuteilen (zur sch�tzungsweisen Aufteilung
des Kaufpreises auf Grund u. Boden sowie Geb�ude s. BFH v. 10. 10. 2000
IX R 86/97, BStBl. II 2001,183). Im Rahmen gekoppelter Beziehungen und
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Leistungen (zB bei Bauherrenmodellen) erfolgt eine sachgerechte Aufwen-
dungsabgrenzung uU im Wege einer Angemessenheitsprêfung (s. Anm. 200,
203).
Definition gem. § 255 HGB: Seit Einfêgung des § 255 HGB durch das Bilanz-
richtlinien-Gesetz (BiRiLiG) v. 19. 12. 1985 (BGBl. I, 2355) ist fêr die strecht-
liche Inhaltsbestimmung der Begriffe Anschaffungs- und Herstellungskosten bei
den ¢berschußeinkênften (wie auch bei den Gewinneinkênften) allein diese
Vorschrift maßgeblich (BFH v. 12. 9. 2001 IX R 39/97, BFH/NV 2002, 968).
Danach sind Anschaffungskosten die Aufwendungen, die geleistet werden, um
einen Verm.gensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zu-
stand zu versetzen, soweit sie dem Verm.gensgegenstand einzeln zugeordnet
werden k.nnen. Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Ver-
brauch von Gêtern und die Inanspruchnahme von Diensten fêr die Herstellung
eines Verm.gensgegenstands, seine Erweiterung oder fêr eine êber seinen ur-
sprênglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (vgl.
eingehend zum Begriff der Anschaffungskosten § 6 Anm. 281–303, der Herstel-
lungskosten Anm. 459–466; s. auch § 7 Anm. 130–148; Anm. 263 f. mit Abgren-
zung zum Erhaltungsaufwand).
Nach Abs. 1 Satz 1 abziehbare WK: S�mtliche nicht aktivierungsf�higen u.
-pflichtigen Aufwendungen (auch nachtr�glich anfallende) geh.ren bei Vorlie-
gen eines strelevanten Veranlassungszusammenhangs trotz Substanzbezugs zu
den zum Verausgabungszeitpunkt abziehbaren WK, zB laufende Erhaltungsauf-
wendungen bei vermieteten Geb�uden (s. Abschn. 157 EStR) oder origin�r ent-
stehende Finanzierungsaufwendungen bei Kapitalverm.gens- u. Immobilien-
erwerben (s. auch § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1, dazu Anm. 375; vgl. weiterhin betr.
Immobilienverm.gen Prinz, BB 1985, 1975); die wirtschaftliche Veranlassung
derartiger Aufwendungen durch die erwerbsbezogene Leistung ist notwendige
und hinreichende Bedingung zugleich fêr ihre Berêcksichtigung als allg. WK
iSd. § 9 Abs. 1 Satz 1. Zu den sog. anschaffungsnahen Aufwendungen, die abw.
zu den allg. Abgrenzungskriterien bisher von der hM als aktivierungspfl. Kosten
beurteilt wurden, s. nunmehr BFH v. 12. 9. 2001 IX R 39/97, BFH/NV 2002,
968 (s. auch Vogelgesang, DB 2003, 65; Hergarten, DStR 2003, 307; Pfertner,
BB 2002, 1357; Wolff-Diepenbrock, DB 2002, 1286; S»ffing, DStZ 2002, 587;
Spindler, BB 2002, 2041; Fischer, DStZ 2002, 860; Siebenhªter, EStB 2002,
263). Danach sind Aufwendungen nicht allein wegen ihrer H.he oder ihrer zeit-
lichen N�he zur Anschaffung eines Geb�udes als Herstellungskosten zu beurtei-
len (insoweit +nderung der bisherigen Rspr., s. BFH v. 9. 5. 1995 IX R 116/92,
BStBl. II 1996, 632; zur bisherigen Behandlung sog. anschaffungsnaher Aufwen-
dungen s. § 6 Anm. 505 ff.). Soweit sie nicht der Herstellung oder Erweiterung
eines Geb�udes dienen, k.nnen sie nur bei einer wesentlichen Verbesserung
gem. § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB Herstellungskosten darstellen. Zur Beurteilung
von sog. Fehlaufwendungen, insbes. vergeblichen Planungskosten s. BFH v.
12. 12. 1996 X R 65/95, BStBl. II 1997, 603; BFH v. 30. 8. 1994 IX R 2/90,
BFH/NV 1995, 382; BFH v. 4. 7. 1990 GrS 1/89, BStBl. II, 830; Anm. 166.
In formal-technischer Hinsicht weicht die Geltendmachung der Absetzungen auf
Basis der Anschaffungs- oder Herstellungskosten in beiden Einkunftsermitt-
lungssystemen voneinander ab, da es bei den ¢berschußeinkunftsarten an einem
an kaufm�nnischen Grunds�tzen ausgerichteten Rechenwerk fehlt. Die Berech-
nung der Absetzungen im Rahmen des § 9 erfolgt letztlich auf der Basis des
Inhalts der fêr stl. Zwecke angefertigten Unterlagen (vgl. BFH v. 27. 6. 1978 VIII
R 12/72, BStBl. II 1979, 38, 40; Jakob, Steuern vom Eink. I., 1980, 237, 240).

§ 9 Anm. 609 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7:



HHR Lfg. 210 Juli 2003 Rappl

c) Bemessungsgrundlage nach Nutzungs�nderung

Umwidmung: Werden zun�chst privat angeschaffte WG sp�ter zur Einkunfts-
erzielung genutzt (Umwidmung), sind Bemessungsgrundlage die ursprênglichen
AHK, die auf die Gesamtnutzungsdauer zu verteilen sind und zwar einschließ-
lich der Zeit, in der die WG nicht zur Erzielung von Einkênften genutzt worden
sind (fiktive AfA; stRspr. seit BFH v. 14. 2. 1989 IX R 109/84, BStBl. II, 922;
zum sofortigen WKAbzug bei Umwidmung bisher privat genutzter WG s.
Kottke, DB 1998, 1255; s. auch o. V., HFR 1990, 422). Nur eine solche Auftei-
lung der gesamten Aufwendungen tr�gt der Tatsache Rechnung, daß die fêr das
WG aufgewendeten Kosten zeitanteilig auch mit einer Verwendung zu estrecht-
lich nicht bedeutsamen Zwecken in wirtschaftlichem Zusammenhang gestanden
haben. Da eine technische oder wirtschaftliche Abnutzung regelm�ßig n�mlich
auch in der Zeit erfolgt, in der das WG nicht zum Zwecke der Einkênfteerzie-
lung verwendet wird, ist es gerechtfertigt, diesem Zeitraum einen Teil der AfA
zuzuordnen. Anderenfalls wêrden Kosten, die zeitanteilig der Lebensfêhrung
(§ 12 Nr. 1 Satz 2) zuzuordnen sind, in den Bereich der WK verlagert werden.
Ist im Zeitpunkt der Umwidmung die êbliche Nutzungsdauer des WG bereits
abgelaufen und damit das AfA-Volumen bereits verbraucht, so soll nach der
Rspr. des BFH der Stpfl. keine weitere AfA als WK in Anspruch nehmen k.n-
nen. UE ist in diesem Fall die gesamte Nutzungsdauer von der Anschaffung
oder Herstellung bis zum voraussichtlichen Ende der Nutzung neu zu sch�tzen
mit der Folge, daß die AHK auf die neue Nutzungsdauer zu verteilen sind (s. im
einzelnen § 7 Anm. 142).
¢bersteigt der auf die Zeit nach der Umwidmung entfallende Teil der AHK
410 E (bis 2001: 800 DM) nicht, so ist entsprechend § 6 Abs. 2 Satz 1 bis 3 eine
sofortige Abschreibung m.glich.
Unentgeltlicher Erwerb: Wurde das WG unentgeltlich erworben (zB Schen-
kung), bemißt sich die AfA bei nicht zum Betriebsverm.gen geh.renden WG
gem. § 11d Abs. 1 EStDV nach den Anschaffungskosten des Rechtsvorg�ngers
oder dem Wert, der beim Rechtsvorg�nger an deren Stelle getreten ist oder tre-
ten wêrde, wenn dieser noch Eigentêmer w�re, zuzêglich der vom Rechtsnach-
folger aufgewendeten Herstellungskosten, nach dem Vomhundertsatz, der fêr
den Rechtsvorg�nger maßgebend sein wêrde, wenn er noch Eigentêmer des
WG w�re (BFH v. 16. 2. 1990 XI R 85/87, BStBl. II, 883; Kessler, LSW Gr. 3,
3557; Offerhaus, StBp. 1990, 214; s. § 7 Anm. 143).
Von diesen Grunds�tzen ist auch bei der Entwidmung von WG, d.h. bei Been-
digung ihres Einsatzes zur Einkunftserzielung, auszugehen. Mit der Entwid-
mung endet die AfA, ohne daß das restliche AfA-Volumen noch abgeschrieben
werden k.nnte. Auch hier sind die AfA auf die Gesamtnutzungsdauer ein-
schließlich der Zeit vorzunehmen, in welcher das WG nicht mehr zur Erzielung
von Einkênften genutzt wird (BFH v. 15. 12. 1992 VIII R 27/91, BFH/NV
1993, 599).

Einstweilen frei.

4. Bestimmung der Nutzungsdauer

a) Grunds�tzliches

Im Bereich der ¢berschußeinkênfte ist die Nutzungsdauer die Zeit, in der sich
das WG voraussichtlich technisch oder wirtschaftlich abnutzt. Sie ist zu sch�tzen
(BFH v. 15. 12. 1992 VIII R 27/91, BFH/NV 1993, 599; v. 7. 2. 1975 VI R
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133/72, BStBl. II, 478; s. § 7 Anm. 170). Fêr die Sch�tzung der Nutzungsdauer
ist regelm�ßig von dem Zeitraum auszugehen, in dem sich das WG technisch
abnutzt. Eine hiervon abweichende kêrzere wirtschaftliche Nutzungsdauer
kommt nur in Betracht, wenn das WG erfahrungsgem�ß vor Ablauf der techni-
schen Nutzungsdauer objektiv wirtschaftlich wertlos wird (BFH v. 19. 11. 1997
X R 78/94, BStBl. II 1998, 59; zur Sch�tzung der Nutzungsdauer s. eingehend
§ 7 Anm. 185–192). Die evtl. Ver�ußerung des WG vor dem Ende der Nut-
zungsdauer ist ohne Einfluß auf die Bemessung.
Dies gilt im Grundsatz sowohl fêr k.rperliche als auch fêr nichtk.rperliche ab-
nutzbare WG des Privatverm.gens, wie etwa zeitlich begrenzte Nutzungsrechte.
Wirtschaftliche oder technische Abnutzung ist jeweils fêr sich zu beurteilen und
berechtigt jeweils fêr sich gesehen zur Inanspruchnahme von AfA, wobei eine
Saldierung von technischer Abnutzung und wirtschaftlichem Wertzuwachs aus-
geschlossen ist (BFH v. 26. 1. 2001 VI R 26/98, BStBl. II, 194, betr. eine êber
300 Jahre alte, im Konzertalltag regelm�ßig bespielte Meistergeige; s. hierzu
Hollatz, HFR 2001, 435 u. R»ssler, DStZ 2001, 441). Bei den Geb�ude-Ab-
schreibungen nach typisierenden S�tzen ist nur eine von der gesetzlichen Norm
abweichende kêrzere tats�chliche Nutzungsdauer (unter 50 bzw. 40 Jahren) steu-
errelevant (§ 7 Abs. 4 Satz 2; § 11c Abs. 1 Satz 1 EStDV).
Der Stpfl. muß im Rahmen der Grundnorm des § 7 Abs. 1 die AHK auf die ge-
samte Verwendungs- oder Nutzungsdauer des WG verteilen, nicht nur auf die
voraussichtliche Dauer der Verwendung oder Nutzung zur Einkunftserzielung
durch ihn selbst (und ggf. seinen Gesamtrechtsnachfolger). Entsprechend dem
Veranlassungsprinzip sind allerdings WK nur diejenigen AfA-Betr�ge, die auf
die Dauer der durch ihn erfolgten erwerbsbezogenen Verwendung oder Nut-
zung entfallen. Dies gilt sowohl in den F�llen, in denen der Verwendungs- oder
Nutzungszweck des WG voraussichtlich wechseln wird, als auch dann, wenn das
WG voraussichtlich vor Ablauf der erfahrungsgem�ßen Nutzungsdauer ver�u-
ßert wird (BFH v. 15. 12. 1992 VIII R 27/91, BFH/NV 1993, 599); dabei ist die
AfA grds. unabh�ngig vom estl. unbeachtlichen voraussichtlichen Ver�ußerungs-
erl.s vorzunehmen (BFH v. 7. 2. 1975 VI R 133/72, BStBl. II, 478; wegen
„grober Sch�tzungsunsch�rfen“ s. Anm. 614). Bei Geb�uden, die in Abbruchab-
sicht erworben wurden, ist fêr die Zeit der estrechtlich relevanten Zwischennut-
zung ebenfalls die planm�ßige AfA zu berêcksichtigen; eine AfaA ist demgegen-
êber nicht zul�ssig (BFH v. 16. 4. 2002 IX R 50/00, BFH/NV 2002, 1380; zu
Einzelheiten der AfaA s. Anm. 615).

b) Anwendung von AfA-Tabellen

Als Hilfsmittel fêr die Sch�tzung der Nutzungsdauer hat das BMF unter Beteili-
gung der Fachverb�nde der Wirtschaft fêr allgemein verwendbare Anlagegêter
und fêr verschiedene Wirtschaftszweige AfA-Tabellen (s. § 7 Anm. 195–197)
herausgegeben, die sowohl die technische als auch die wirtschaftliche Nutzungs-
dauer eines WG berêcksichtigen und die zwar zun�chst die Vermutung der
Richtigkeit fêr sich haben, fêr die Gerichte aber nicht bindend sind (BFH v.
19. 11. 1997 X R 78/94, BStBl. II 1998, 59). Die FinVerw. zieht sie als Sch�t-
zungsgrundlage fêr die „erfahrungsgem�ße“ Nutzungsdauer von WG des Pri-
vatverm.gens entsprechend heran (BdF v. 23. 2. 1978 u. FinMin. NRW v.
14. 3. 1978, FR 1978, 242). Trotz der dadurch bewirkten Selbstbindung der Ver-
waltung (s. hierzu allg. § 9 a Anm. 66 f.) verbleibt fêr den Stpfl. die M.glichkeit,
eine tats�chlich kêrzere Nutzungsdauer im Einzelfall konkret darzulegen (einge-
hend dazu § 7 Anm. 195). Der Ansatz einer von den AfA-Tabellen abweichen-
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den l�ngeren Nutzungsdauer mit dem Argument, es fehle bei den privaten
¢berschußeinkênften das Korrektiv einer Besteuerung des Verkaufserl.ses, ist
uE unter steuersystematischen Gesichtspunkten verfehlt; der nutzungsbedingte
Wertverzehr eines WG nach Maßgabe der erfahrungsgem�ßen Nutzungsdauer
ist unabh�ngig vom Dualismus der Einkunftsarten (glA FG Dêss. v. 10. 2. 1987,
EFG 1987, 402, rkr.; aA FG Rhld.-Pf. v. 10. 3. 1986, EFG 1986, 491, rkr.; vgl.
auch Schmidt/Drenseck XXII. § 7 Rn. 85). Gewisse Unsch�rfen mêssen natur-
gem�ß bei jeder pauschalierenden Sch�tzung in Kauf genommen werden. Ein
hoher (nicht stbarer) Ver�ußerungsgewinn l�ßt allenfalls in besonders gelagerten
Ausnahmefallen auf eine „offensichtlich unzutreffende Nutzungsdauer“ (s. hier-
zu insbes. § 7 Anm. 195) schließen, die im Rahmen der verfahrensrechtlichen
Berichtigungsvorschriften zu einer Korrektur der AfA berechtigt (so zutreffend
BFH v. 7. 2. 1975 VI R 133/72, BStBl. II, 478; zu den Voraussetzungen einer
„offensichtlich unzutreffenden Besteuerung“ generell § 9 a Anm. 69); dies gilt
mit umgekehrten Vorzeichen bei Entstehen eines hohen Ver�ußerungsverlusts.

c) Absetzungen fÛr außergewøhnliche Abnutzung (§ 7 Abs. 1 Satz 6)

Auch bei den ¢berschußeinkênften sind Absetzungen fêr außergew.hnliche
Abnutzung (AfaA) zul�ssig, wenn bei einem abnutzbaren WG des Privatverm.-
gens durch besondere erwerbsbezogene Umst�nde gegenêber dem normalen
Wertverzehr ein erh.hter Substanzverbrauch eintritt (außergew.hnliche techni-
sche Abnutzung) oder die wirtschaftliche Nutzbarkeit abnimmt (außergew.hn-
liche wirtschaftliche Abnutzung). Dies gilt daher auch fêr Geb�ude (§ 7 Abs. 1
Satz 6, § 7 Abs. 4 Satz 3; R 44 Abs. 13 EStR). Bei Erfêllung der tatbestandsm�-
ßigen Voraussetzungen (hierzu u. zur technischen Geltendmachung auch in zeit-
licher Hinsicht s. § 7 Anm. 248–260, 450) besteht eine Pflicht zur Vornahme der
AfaA (kritisch dazu § 7 Anm. 257). Durch die leistungsf�higkeitsgerechte Kor-
rektur der planm�ßigen AfA entsprechend dem tats�chlichen Wertverzehr (vgl.
FG Ba.-Wêrtt. v. 26. 3. 1981, EFG 1982, 71, rkr.) fêgt sich die AfaA systemge-
recht in den vom Veranlassungsprinzip bestimmten WKBegriff ein (zum Zeit-
punkt der AfaA s. v. Bornhaupt, DStZ 1993, 536).
Die Abgrenzung zul�ssiger AfaA von den bei den privaten Einkunftsarten
nicht berêcksichtigungsf�higen reinen Wertminderungen und nutzungsunabh�n-
gigen Entwertungen ist in der Besteuerungspraxis h�ufig schwierig (s. auch
Anm. 190–195 betr. unplanm�ßige erwerbsbezogene Verm.gensverluste). Ver-
�nderungen im Verm.gensbereich sind bei den ¢berschußeinkunftsarten grds.
stl. unbeachtlich (BFH v. 15. 12. 1992 VIII R 27/91, BFH/NV 1993, 599; zu
Katastrophensch�den an privaten Wohngeb�uden s. Grube, DStZ 2000, 469).
Vorrangige Anwendung auf Vermøgensverluste? Str. ist, ob Verm.gensver-
luste bei ¢berschußeinkênften im Rahmen des allg. WKBegriffs des Abs. 1
Satz 1 abziehbar sind oder im Anwendungsbereich der AfaA gem. Abs. 1 Satz 3
Nr. 7 iVm. § 7 Abs. 1 Satz 6 liegen (eingehend dazu Anm. 190–195; s. auch
BFH v. 13. 1. 1989 VI R 51/85, BStBl. II, 382, wonach § 9 Abs. 1 Satz 1 allg.
auch Verm.gensminderungen umfaßt, die im Rahmen einer gesetzlichen Ein-
kunftsart eintreten).

Vgl. Wassermeyer, DStR 1982, 557 unter kritischer Bezugnahme auf BFH v.
18. 12. 1981 VI R 201/78, BStBl. II 1982, 261; s. auch Glanegger, DStZ 1984, 583;
Paus, FR 1983, 502; Bormann, DStZ 1982, 99 in Auseinandersetzung mit FG K.ln v.
29. 10. 1980, EFG 1981, 128, rkr.; v. Bornhaupt, DStZ 1992, 777; Wolff, Die Bedeu-
tung des Grundsatzes der Unbeachtlichkeit der Verm.genssph�re fêr die Abzugsf�hig-
keit von Aufwendungen bei den Einkênften aus KapVerm u. VuV, 1993; Heuermann,
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DStZ 1994, 229;Maly, FR 1994, 457; Richter, DStR 1994, 1340; Flies, Verm.gensver-
luste bei den ¢berschußeinkênften, 1995; Ders., DStR 1996, 86; Ders., FR 1996, 702;
Uhl�nder, Verm.gensverluste im Privatverm.gen, 1996; Ders., FR 1996, 301; Kupfer,
K¶SDI 1999, 11913; Uder, NWB 1999, F. 3, 10737; Schnitter, EStB 2001, 23; Tipke/
Lang, Steuerrecht, 17. Aufl., 2002, § 9 Rn. 267.

E Stellungnahme: Bei substanzbezogenen Aufwendungen, die sich auch auf Ge-
genst�nde des Erwerbsverm.gens erstrecken, sind die Grenzen der stl. Geltend-
machung ausschließlich durch Anwendung der Grunds�tze des Veranlassungs-
prinzips abzustecken, wobei die Eigenarten der Einkunftsermittlungsmethodik
zu beachten sind; Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und 7 sind insoweit uE lediglich system-
entsprechende Anwendungsf�lle des allgemeinen WKBegriffs (s. eingehend
Anm. 587–589). Da die AfA-Regelungen gem. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 allerdings lex
specialis im Verh�ltnis zu Abs. 1 Satz 1 sind und in zeitlicher Hinsicht eine kon-
stitutive Ausnahmeregelung zum Abflußprinzip enthalten, sind Verluste und Be-
sch�digungen an abnutzbaren Erwerbsverm.gensgegenst�nden zun�chst im
Anwendungsbereich des Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 zu beurteilen (�hnlich der L.sungs-
weg von Wassermeyer, DStR 1982, 558 betr. beruflich veranlaßte Unfallsch�den
an einem Pkw., zu weitgehend uE allerdings FG K.ln v. 29. 10. 1980, EFG
1981, 128, rkr., da es an der Abnutzbarkeit des Gegenstands fehlt); der allg.
WKBegriff mit der zeitlichen Rechtsfolge des § 11 Abs. 2 gelangt nur subsidi�r
bei Einhaltung eines strengen Bedingungsrahmens zur Anwendung (s. einge-
hend Anm. 191–195). Das Vorliegen von abnutzbarem Erwerbsverm.gen zieht
somit die Anwendung des Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 nach sich (zum Konkurrenzver-
h�ltnis zu Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und zum Vereinfachungswahlrecht bei geringwer-
tigen WG s. Anm. 549).
Anwendungsf�lle der AfaA:
E AfaA zul�ssig bei ganzer oder teilweiser Zerst.rung eines Arbeitsmittels, Ge-
b�udes o�., ohne daß der Stpfl. einen entsprechenden Ersatz erlangt (vgl. BFH
v. 29. 4. 1983 VI R 139/80, BStBl. II, 586 betr. Pkw. als Arbeitsmittel); bei
Beendigung eines Mietverh�ltnisses auf die Einrichtungsgegenst�nde einer
m.bliert vermieteten Eigentumswohnung (FG Ba.-Wêrtt. v. 26. 3. 1981, EFG
1982, 71, rkr.); bei Besch�digung eines auch privat genutzten Pkw w�hrend einer
beruflich veranlaßten Fahrt (nach BFH v. 24. 11. 1994 IV R 25/94, BStBl. II
1995, 318 bemißt sich die H.he – beim privaten Pkw eines Selbst�ndigen – nach
den Anschaffungskosten abzêglich der normalen AfA, uE auch auf ¢berschuß-
einkênfte anwendbar, zumal der VI. Senat im Urt. v. 31. 1. 1992 VI R 57/88
(BStBl. II, 401) seine abweichende Auffassung v. 9. 11. 1979 VI R 156/77
(BStBl. II 1980, 71) – AfaA in H.he des Unterschiedsbetrags zwischen den
Zeitwerten des Fahrzeugs vor und nach dem Unfall – zwischenzeitlich selbst in
Zweifel gezogen hat, s. auch Flies, DStR 1996, 92; die AfaA ist im VZ des Ein-
tritts des beeintr�chtigenden Ereignisses – sp�testens im VZ der Entdeckung
der AfaA – unabh�ngig von evtl. Ersatzansprêchen vorzunehmen, da kein
Wahlrecht besteht, zu warten, bis feststeht, ob und in welcher H.he der Schaden
ersetzt wird; s. BFH v. 13. 3. 1998 VI R 27/97, BFH/NV 1998, 1169, Becker,
StW 1997, 577); Zerst.rung eines privaten Pkw aus in der Berufssph�re liegen-
den Grênden (BFH v. 19. 3. 1982 VI R 25/80, BStBl. II, 442); Totalschaden
eines gebraucht erworbenen Pkw auf beruflich veranlaßter Fahrt vor Ablauf der
Restnutzungsdauer, die nach dem Erwerb unter Berêcksichtigung des Alters
und des voraussichtlichen Einsatzes des Pkw zu sch�tzen ist (Hess. FG v.
9. 5. 2000, EFG 2000, 1377, rkr.); bei Abbruch eines wirtschaftlich oder tech-
nisch noch nicht verbrauchten Geb�udes und ursprênglich fehlender Abbruch-
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absicht (BFH v. 12. 6. 1978 GrS 1/77, BStBl. II, 620; v. 26. 6. 2001 IX R 22/98,
BFH/NV 2002, 16); bei Entfernung von Geb�udeteilen im Rahmen eines Um-
baus im Anschluß an den Erwerb, wenn der Erwerber im Zeitpunkt der An-
schaffung keine Umbauabsicht hatte, die entfernten Geb�udeteile einen ab-
grenzbaren Niederschlag in den Anschaffungskosten gefunden haben und ihr
Wert nicht von ganz untergeordneter Bedeutung ist (BFH v. 10. 5. 1994 IX R
26/89, BStBl. II, 902); bei vollst�ndiger Auswechslung der Computer beim
ArbG gegen nicht kompatible Nachfolgeger�te wirtschaftliche Abnutzung eines
vom ArbN nahezu ausschließlich beruflich genutzten privaten PC (FG Dêss. v.
1. 7. 1992, EFG 1992, 660, rkr.), keine AfaA jedoch, wenn die außergew.hnliche
Abnutzung durch sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen (zB fêr Updates)
ausgeglichen werden kann (Nds. FG v. 16. 1. 2003, EFG 2003, 601, rkr.).
E AfaA unzul�ssig bei Baum�ngeln vor Fertigstellung eines Geb�udes, auch
wenn deswegen w�hrend der Bauzeit unselbst�ndige Bauteile wieder abgetragen
werden (BFH v. 30. 8. 1994 IX R 23/92, BStBl. II 1995, 306); Verteuerung der
Anschaffung oder Herstellung eines Geb�udes, etwa aufgrund Konkurses des
Bauunternehmers oder fehlgeschlagener Planungskosten (BFH v. 24. 3. 1987
IX R 31/84, BStBl. II, 695); bei êberh.hten Preisen, weil ein bloßes Ungleichge-
wicht der aufgewendeten Kosten und des Werts der erlangten Leistung nicht
genêgt (BFH v. 30. 8. 1994 IX R 23/92, BStBl. II 1995, 306); w�hrend der
Dauer der Pauschalierung nach § 21a (BFH v. 31. 8. 1993 IX R 79/89, BFH/
NV 1994, 232); bei in Abbruchabsicht erworbenen Geb�uden wegen Verkêr-
zung der Nutzungsdauer (BFH v. 15. 12. 1981 VIII R 116/79, BStBl. II 1982,
385, nur planm�ßige AfA fêr Zeit der Zwischennutzung zul�ssig bei zuvor
estrechtlich bedeutsamer Nutzung; s. BFH v. 16. 4. 2002 IX R 50/00, BFH/NV
2002, 1380) oder bei unentgeltlichem Erwerb eines Geb�udes (= Schenkung)
und bereits bestehender Abbruchabsicht (BFH v. 7. 10. 1986 IX R 93/82,
BStBl. II 1987, 330); bei Abbruch von objektiv technisch oder wirtschaftlich
noch nicht verbrauchten Geb�uden, um ein unbebautes Grundstêck ver�ußern
zu k.nnen (BFH v. 6. 3. 1979 VIII R I 10/74, BStBl. II, 551; v. 13. 12. 2000 IX
B 106/00, BFH/NV 2001, 766); neben dem Abzug von Reparaturkosten, wenn
die Reparatur technisch fehlerfrei ausgefêhrt ist, sowie bei Wertminderung,
wenn sie durch Ersatzleistungen Dritter oder das Verhalten des Gesch�digten
selbst wieder ausgeglichen worden ist (insoweit kein Wahlrecht, BFH v.
27. 8. 1993 VI R 7/92, BStBl. II 1994, 235); bei Besch�digung eines privaten
Pkw durch Dritte (BFH v. 28. 1.1994 VI R 25/93, BStBl. II, 355); bei einem Ge-
b�ude, das bereits vor seinem technischen oder wirtschaftlichen Verbrauch jah-
relang leer stand, ohne konkrete Umst�nde fêr Einkunftserzielungsabsicht
(BFH v. 16. 2. 1993 IX R 132/88, BFH/NV 1993, 646); bei Mietminderung von
lediglich 5 vH wegen geringerer Wohngr.ße (BFH v. 27. 1. 1993 IX R 146/90,
BStBl. II, 702); bei Beendigung der Erzielung von Einkênften hinsichtlich der
WG (BFH v. 15. 12. 1992 VIII R 27/91, BFH/NV 1993, 599); nach Ablauf der
Nutzungsdauer (FG Mênchen v. 18. 3. 1998, EFG 1998, 1083, rkr.); Installie-
rung neuer Software auf einem PC mit gr.ßerer Kapazit�t (FG Rhld.-Pf. v.
29. 9. 1999 5 K 1759/99, nv., rkr.). Die kêrzere Absetzungsdauer fêr bestimmte
im Betriebsverm.gen befindliche, nicht Wohnzwecken dienende Geb�ude
rechtfertigt eine AfaA fêr Privatimmobilien ausdrêcklich nicht (§ 7 Abs. 4
Satz 4). AfaA ist unzul�ssig, falls es sich ihrem Wesen nach um nicht abnutzbare
WG handelt (systematisch unzutreffend daher FG K.ln v. 29. 10. 1980, EFG
1981, 128, rkr., betr. Diebstahl von Geld auf einer Dienstreise; glA o. V., HFR
1983, 264 f.).

E 359

Absetzungen fêr Abnutzung Anm. 615 § 9



E 360 Rappl

Verfahren bei Ersatzleistungen: Soweit fêr die außergew.hnliche Abnutzung
eine Entsch�digung gezahlt wird, beseitigt dies nicht den Tatbestand der AfaA.
Die Ersatzleistung bildet eine Einnahme. Fließt sie in einem sp�teren VZ zu als
die außergew.hnliche Abnutzung entstanden oder entdeckt wurde, ist eine Sal-
dierung nicht zul�ssig. Der Stpfl. kann mit der Geltendmachung der AfaA nicht
warten, bis die Ersatzleistung erfolgt bzw. feststeht (BFH v. 13. 3. 1998 VI R
27/97, BStBl. II, 443; s. mwN § 7 Anm. 251; zu Kompensationsansprêchen allg.
Anm. 75–92); dies gilt nicht bei Entsch�digungen fêr reine Wertminderungen,
da diese der nicht stbaren Verm.genssph�re zuzuordnen sind (vgl. § 7
Anm. 251).

Einstweilen frei.

5. Veranlassungszusammenhang mit �berschußeinkÛnften

Der Abzug von WK iSd. Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 setzt generell voraus, daß das ange-
schaffte oder hergestellte WG zur Erzielung von Einnahmen im Rahmen einer
¢berschußeinkunftsart verwendet wird (s. BFH v. 23. 8. 1999 GrS 2/97,
BStBl. II, 778).
Bei gemischter Nutzung eines Wirtschaftsguts sind nur AfA entsprechend
dem Erwerbsanteil abziehbar, falls eine ausreichende Trennbarkeit gem. § 12
Nr. 1 Satz 2 gegeben ist (§ 7 Anm. 16), zB bei Kfz.-Nutzung oder nach Rechts-
auffassung der FinVerw. nunmehr auch beim Computer (§ 9 Anm. 566); ggf.
liegen bei gemischter Nutzung (zB Vermietung zu Wohnzwecken u. eigenbe-
triebliche Nutzung eines Geb�udes) verschiedene WG vor. Zur vereinfachungs-
bedingten Vollabsetzbarkeit von geringwertigen WG s. Anm. 621, 549. Auch bei
einer erst nach dem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr beginnenden erwerbs-
bezogenen Nutzung ist die Geltendmachung einer AfA uU zul�ssig (s. einge-
hend Anm. 620).
Einkunftsartenzusammenhang: Der Schwerpunkt des Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 fêr
die Besteuerungspraxis liegt bei den Einkênften aus VuV sowie nichtselbst�ndi-
ger Arbeit (s. § 7 Anm. 16).

Beispiele: AfA auf vermietete oder verpachtete Geb�ude; AfA bei Vermietung be-
weglicher Sachen, etwa des Mobiliars eines Zimmers; AfA auf Arbeitsmittel, zB
Schreibtisch, erwerbsbezogen genutzter Computer o�.; AfA auf zeitlich begrenzte Nut-
zungsrechte (BFH v. 27. 6. 1978 VIII R 12/72, BStBl. II 1979, 38).

Vor allem die Anschaffungskosten fêr Kapitalverm.genswerte iSd. § 20 (vgl.
BFH v. 23. 2. 2000 VIII R 40/98, BStBl. II 2001, 24) sowie die Erwerbskosten
des Grund und Bodens k.nnen wegen fehlenden planm�ßigen Wertverzehrs
nicht êber Abs. 1 Nr. 7 stl. geltend gemacht werden (betr. erwerbsbezogene Ver-
m.gensverluste str., s. Anm. 190–195). Die Beeintr�chtigung der zum land- und
forstwirtschaftlichen Betrieb geh.renden Ackerkrume im Interesse der Erzie-
lung von Einkênften aus VuV fêhrt zu WK (BFH v. 16. 10. 1997 IV R 5/97,
BStBl. II 1998, 185).

6. Vornahme der Absetzung

a) Verpflichtung zur Absetzung

Bei Erfêllung der gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen ist die Geltend-
machung von AfA bei den privaten Einkunftsarten zwingend (vgl. § 7
Anm. 93); insbesondere bei den Geb�ude-AfA bestehen verschiedene zielent-
sprechend nutzbare Wahlm.glichkeiten (s. Anm. 600). Zur Nachholung unter-
lassener AfA s. Anm. 620.

§ 9 Anm. 615–619 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7:
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b) Zeitpunkt der Absetzung

AfA im Jahr der Anschaffung oder Herstellung: Aus Praktikabilit�tsgrênden
beginnt die AfA losgel.st vom Verausgabungsprinzip gem. § 11 Abs. 2 grds. mit
der Anschaffung oder Herstellung des erwerbsbezogen zu nutzenden WG
(BFH v. 28. 6. 2002 IX R 51/01, BStBl. II, 758), wobei die Anschaffung mit der
Lieferung und die Herstellung mit der Fertigstellung erfolgt (§ 9 a EStDV; R 44
Abs. 1 EStR). Fêr die AHK sog. geringwertiger WG ist nunmehr in Abs. 1
Satz 3 Nr. 7 Satz 2 ausdrêcklich geregelt, daß sie im Verausgabungsjahr an Stelle
einer zeitlichen Verteilung auf die voraussichtliche Nutzungsdauer voll abgesetzt
werden k.nnen (Wahlrecht; s. eingehend Anm. 549). Im Erstjahr kann die Jah-
res-AfA nur zeitanteilig in Anspruch genommen werden, und zwar regelm�ßig
bemessen nach vollen Monaten gerundet zugunsten des Stpfl. (zu Einzelheiten
s. § 7 Anm. 165, 166); dies gilt fêr die typisierten Geb�ude-AfA nur einge-
schr�nkt (s. § 7 Anm. 490).
Nach R 44 Satz 3 LStR kann fêr Arbeitsmittel bei Anschaffung und Herstellung
in der ersten Jahresh�lfte die volle, in der zweiten Jahresh�lfte die halbe Jahres-
AfA abgezogen werden; uE muß dies aus Gleichheitsgesichtspunkten fêr s�mt-
liche beweglichen WG des Erwerbsverm.gens unabh�ngig von der betroffenen
¢berschußeinkunftsart gelten. Darêber hinaus ist die Geltendmachung von AfA
auch bei einer erst nach dem Anschaffungs- oder Herstellungsjahr beginnenden
erwerbsbezogenen Nutzung mit Wirkung ab diesem Stichtag zul�ssig (grund-
legend Anm. 590, 610 betr. Einlage von WG in ein Erwerbsverm.gen).
AfA im Jahr der Beendigung der Nutzung: Die AfA ist zeitanteilig vor-
zunehmen, falls nicht ausnahmsweise Anschaffung oder Herstellung u. Beendi-
gung der Nutzung im gleichen Jahr erfolgen. Eine Aufrundung auf volle Monate
ist zul�ssig (s. § 7 Anm. 168). Die Anwendung der Vereinfachungsregelung des
R 44 Abs. 2 Satz 3 EStR ist nicht vorgesehen (R 44 Abs. 9 EStR).
AfA-Nachholung: Obgleich entsprechend den Grunds�tzen der abschnittsbe-
zogenen Leistungsf�higkeitsbesteuerung eine Verpflichtung zur Vornahme von
AfA besteht, k.nnen bzw. mêssen nach hM versehentlich unterlassene Abset-
zungen nachgeholt werden; gleiches gilt bei absichtlich unterlassenen Absetzun-
gen aus anderen als Steuerersparnisgrênden (zur str. Rechtslage im einzelnen s.
§ 7 Anm. 95–97, Anm. 552 betr. AfS; Schmidt/Drenseck XXII. § 7 Rn. 6; ggf.
lassen verfahrensrechtliche Berichtigungsvorschriften eine Korrektur an der
Fehlerquelle zu; gegen jede Nachholung von AfA vor allem B. Meyer, FR 1981,
577). UE ist dies folgerichtige Konsequenz aus dem WKCharakter der AHK ab-
nutzbaren Erwerbsverm.gens (dazu Anm. 589, 608). Die Nachholung erfolgt
allerdings nicht durch Sofortabzug des Unterlassungsbetrags, sondern im allge-
meinen durch Verteilung des ungeschm�lerten Restwerts auf die ggf. neu zu
sch�tzende Restnutzungsdauer; das entspricht dem Verteilungsgedanken der
AfA. Bei den typisierten Geb�ude-Absetzungen kommt eine Nachholung regel-
m�ßig nicht durch Erh.hung des AfA-Satzes (nur bei kêrzerer tats�chlicher
ND), sondern durch lineare Verl�ngerung des Abschreibungszeitraums gem. § 7
Abs. 4 Satz 1 in Betracht.

Vgl. BFH v. 29. 8. 1989 IX R 176/84, BStBl. II 1990, 430; v. 20. 1. 1987 IX R 103/83,
BStBl. II, 491 mit Anm. Drenseck, FR 1987, 381; v. 3. 7. 1984 IX R 45/84, BStBl. II,
709, kritisch dazu Drenseck, FR 1984, 596; auch Seitrich, FR 1985, 9; s. eingehend
weiterhin § 7 Anm. 414a. UU kann eine AfaA geltend gemacht werden.

E 360/1
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III. Bewertungsfreiheit fÛr geringwertige WirtschaftsgÛter (Nr. 7 Satz 2)

Die frêher von der FinVerw. in ihren Richtlinien vor allem aus Vereinfachungs-
grênden zugelassene Anwendung der in § 6 Abs. 2 S�tze 1–3 enthaltenen Be-
wertungsvorschrift fêr gWG wurde ab 1990 (neu eingefêgt durch das WoBauFG
v. 22. 12. 1989, BStBl. I, 505) auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. Wie im
Gewinnermittlungsbereich kann der Stpfl. auch bei den ¢berschußeinkênften
w�hlen, ob er bei WG, deren AHK (reiner Warenpreis ohne USt) 410 E (bis
2001: 800 DM) nicht êbersteigen, die Aufwendungen voll im Verausgabungsjahr
oder zeitlich verteilt auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des WG stl. geltend
machen will (s. zur Ermittlung der 800 DM-Grenze Richter, StW 1995, 680).
Zu den Einzelheiten von Begriff und Bedeutung der selbst�ndigen Nutzungs-
f�higkeit von WG nach § 6 Abs. 2 S�tze 2 und 3 und den Folgen fehlender selb-
st�ndiger Nutzungsf�higkeit s. § 6 Anm. 1276, zur Frage der Vollabschreibung
bei der Umwidmung zun�chst privat genutzter WG sowie beim unentgeltlichen
Erwerb gWG s. Anm. 549, 610; s. auch Gªnther, FR 1990, 279.
Fêr die sofortige Absetzbarkeit von Aufwendungen fêr gWG sind keinerlei for-
melle Voraussetzungen zu erfêllen, insbes. muß kein Verzeichnis iSd. § 6 Abs. 2
Satz 4, auf den nicht verwiesen wird, gefêhrt werden.

Einstweilen frei.

§ 9 Anm. 621–629 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7
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Ü ¹ÆÈ,t (¹�¹�ø)x,¹¾¹�º ¯¹½,¹� "È,ø��)ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ Üæ º¹�  � ÛÈ�¹� º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x) ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹�
Æ¹,æ²� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�t (¹, Ëô�È,È�ø¹, º ¹)¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� â ,º Æ¹¡
)��º¹,) x�È)ø )¾» â¹�� º¹, �,Æý )¹ �¹� �¹ø, ¹Æ ä¹,�¹¯ø æ�º º¹� �,Æã» º¹,
Æ )¹, È� Ë¹,�)ø�, ¯¹â��ø Èø» �æ��¹, ÜâÈ�¯)�~æ² ¯ �æ²â¹�ºæ�¯¹� Üæ�
%,,¹ ¾¹� º¹) �¹æ¹� Ë¹,�)ø�,) ¹�ø)ø¹¹� wµ{°���®���¥{» "Û èÚÚü» ¸�¸$ �́��¤»
% � %�º¹ º¹� % �����¹�)ø¹æ¹,â ,,âÈ,,³o» èÚÚü» �±±vt
" sª¥ �¸cj® cj� à¸Å¸¥�´y¬�j¥® Å¸��¸¬� Å¸ª qÇ¬��¸¥ chª�½¬¸¥ Ê£¬¥j¥® j¥¹ ��Å¸ª����{��¸
¥ª½¬�$ º ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹� ô�)ø¹� ) �º æ�æ�¯~�¯� ¾ w)øÛ)x,t º¹) �"û¼ �"û ät
ètét��üè µ Ìù !�úüÚ Ù» �Ùø��t ùùù ��üè» ��è$ ät è¸t��t��!! µ ý,Ù èú!!» �Ùø��t ùù
��!¸» �Ú±$ ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û !úÚè» �Ùø��t ùù èÚÚ±» !¸è$ ���®�¤�» %�øâæ,² ¹ �¹,
x,�x�,ø ��È�¹� ã¹øø�¡% �����¹�)ø¹æ¹,» èÚÚ°» è�� ²²t$ �́��¤» % � %�º¹ º¹�
% �����¹�)ø¹æ¹,â ,,âÈ,,³o» èÚÚü» �±è ²²t$ �́��¤» �� èÚÚ!» �±è±$ d°�¢» ÙøæË
èÚÚ!» évt ( ¹ ËÈ� º¹) Ë���,ø) Èø  �)�â¹ ø Èæ) º¹, �¹ø,È¾øæ�¯ Èæ)Üæ)¾¹ ¡
º¹�» ) ¹  )ø ¹ � �¹æø,È�¹, lãæ��Üæ)øÈ�ºj ÆÜât ¹ � ä�,¯¹¯¹Æ¹�¹, ÙÈ¾ä¹,È�ø
w��¤��¤®�» (� ��¸!» è°¸é$ �����®�ú �́���¤�» ' � Û�t è±�$ ���®�¤�» Ùø� èÚÚ±»
èÚ�vt ( ¹ "È,ø Üæ, �,Æ¹ ø æ�º Üæ,*¾�  )ø ¹ �¹ ��øâ¹�º ¯¹ �¹º �¯æ�¯» ��¹ º ¹
ºÈ) ãÈ¾¯¹¹� ¹ �¹, %,â¹,Æ)ø~ø ¯�¹ ø � ¾ø �½¯� ¾ â~,¹» ¹) )¹  º¹��» º¹, Ùøx²�t

� ¬ ���t üé�µüéè �Æ)t è¼ "È,ø¹� Üât Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹

üé�

üéè



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

~øø¹ ¹ �¹� û¹ �È,Æ¹ ø)x�ÈøÜ �º¹, â��ø¹ È� Ë¹,�)ø�, wµ{°���®���¥{» "Û
èÚÚü» ¸�¸$ j¤���®��» �� èÚÚ°» ±¸°vt
" vÇ� £Å©¸¨�ªi¸ Þ¸��£¡�ª¥cª¡ i¸�§Ç¥®� ¹ª¸ j¥¸ª¥®¸�½¬�{¥¨�¸ �Åcª¸¬ÅÇ�¨¸ª� ¹¸� qÇ¬��Çj´«
h¸¥¹j¥®¸¥� (È �¹ � �¹Üæ¯ Üæ, ç¹Æ¹�)²*,æ�¯ Æ¹)ø¹ø» ) �º Èæ¾ Æ¹�È)ø¹�º¹ ×Þx ¡
) ¹,æ�¯¹� � ¾ø È�¯¹Æ,È¾øt % �¹ º ¹ âÈ,¹� ô�)ø¹� â¹)¹�ø� ¾ æ�ø¹,)¾,¹ ø¹�¡
º¹ lßÈæ)¾È�¹j ºæ,¾Æ, ¾ø ºÈ) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x w���®�¤�» %�øâæ,² ¹ �¹,
x,�x�,ø ��È�¹� ã¹øø�¡% �����¹�)ø¹æ¹,» èÚÚ°» èèévt (È)  )ø Æ¹  º¹, � ¾ø ,¹È� ¡
ø~ø)¯¹,¹¾ø¹� %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ä�� �æ, Ú»éÚ "ú�� º¹, "È��t
(È) ¯¹¯¹� º¹� �ÆÜæ¯ º¹, ô�)ø¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø)¡
)ø~øø¹ ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø¹ �,¯æ�¹�ø» ¹) )¹  ¹ �¹ %�ø)¾¹ ºæ�¯  � ÛÈ�¹� º¹, ç¹¡
Æ¹�)²*,æ�¯ º¹) Ùøx²�t» â ¹ ¹, )¹ �¹ �¹,æ²)ø~ø ¯�¹ ø �,¯È� ) ¹,¹» æ�º ß¹�º�¹, ~ø¡
ø¹�  � ���¯¹�¹ �¹� ¹ �¹� Ì�,ø¹ � ºæ,¾ � ¹º, ¯¹,¹ å ¹ø¡ æ�º ý,æ�º)ø*¾�)��)¡
ø¹� we��®���£» (ÙøÛ èÚÚé» �¹ ¹²ø¹, ±» °$ a££¤��°z�» �� èÚÚü» �è�v» *Æ¹,Ü¹æ¯ø
� ¾øt (¹�� º ¹ ºÈ� ø Èæ²¯¹â�,²¹�¹ ",È¯¹ º¹, ç¹Æ¹�)È�øæ�¯)��)ø¹� Æ¹ø, ²²ø
ºÈ) %à )ø¹�Ü� � �æ� æ�º � ¾ø ºÈ) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü xt Ù�  )ø Èæ¾ ��¾
� ¹�È�º Èæ² º ¹ ùº¹¹ ¯¹����¹�» º¹� �,ÆãßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ ²*, çÈ�ºÆ¹â��¹,
� ¹º, ¯¹, È�Üæ)¹øÜ¹�» â¹ � ) ¹ Æ �� ¯¹, �¹Æ¹� �½��ø¹� È�) Ùø~ºø¹, w��¤��¤®�» (�
èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» ¸vt
åÀl�À·À¯l· �ÈÆµg³Â�³· lÂ l�ù�qÀ®Èq³�ÆµÄ ÙÈ¾â º, ¯  )ø ¹)» º ¹ Ùøx²�t
ä�� �ÆÜæ¯ º¹, ô�)ø¹� Èæ)Üæ)¾� ¹®¹�» º ¹  � ¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯ Æ ) Üæ� è�t ��
Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹ â��¹�» â ¹ ¹) Æ¹ � ý,�®ø¹ � º¹, Ùøx²�t º¹, "È��  )ø» º¹�¯¹¯¹�¡
*Æ¹, º ¹ "¹,�x¹�º�¹, ÈÆ¹, � ø ¹ �¹, lû~,ø¹,¹¯¹�æ�¯j w�Æ)t è ÙÈøÜ èv Üæ Æ¹¯*�)¡
ø ¯¹�t (È) ¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¾¹ �,¯æ�¹�ø» º ¹ Ë¹¯¹��)ø¹� )¹ ¹� ºæ,¾ º ¹ x, äÈø¹
Ë��æ�¯)¹�ø)¾¹ ºæ�¯ Æ¹¹ �²�æ))ø» � ¹¯ø �¹Æ¹� º¹, ÙÈ¾¹t (¹�� â¹�� *Æ¹,¡
Èæxø �È��» �¹ ¯,½®¹, º ¹ %�ø²¹,�æ�¯ º¹, Ë��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹  )ø» æ�)�
¹¹, º ¹ ËÈ� º¹)Ë���,ø) ä�� x, äÈø¹� %,â~¯æ�¯¹� � øÆ¹)ø ��ø )¹ �t ( ¹)¹)
²Èº¹�)¾¹ � ¯¹ �,¯æ�¹�ø �È¾ø º¹æø� ¾» â�,æ� ¹) Èæ))¾� ¹®� ¾ ¯¹ø¼ ºÈ)
Ùø¹æ¹,Èæ²����¹� Üæ� Éâ¹¾� º¹, ûÈæ)È�ø)���)�� º ¹,æ�¯ Üæ ¹,½¹� w��¤��
�¤®�» ç��)ø¹æ¹,¡å¹,�Æ�Èøø èÚÚ!» ¸» �vt (È²*, Èø º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, )¹¹�º¹�
�æ¯¹) ¹ �¹� �,æ¾ º¹, Û¹¾ø)�,º�æ�¯  � ôÈæ² ¯¹����¹�t ÙÞ)ø¹�Èø )¾ � ¾ø
 �) � �º xÈ))ø» ºÈ)) º ¹ ²*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� È�Üæ)¹øÜ¹�º¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ¡
)¾È�¹ )¾�� ÈÆ º¹� �t �� ¯ �ø w)t ���t üéüvt
çÈ·À¯ÂÀ ò«¯·À�³Æµq³·°À³qÄ (È) �Æ�¹�ø ä¹ ã¹øø�x, �Ü x Èø º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,
ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý èÚÚ!  � ý,æ�º)ÈøÜ � ¾ø  � ",È¯¹ ¯¹)ø¹��øt Ë ¹ Æ )¹, )���
�~�� ¾ �¹º ¯� ¾ ºÈ) ã¹øø�¹ �����¹� º¹, �¹)ø¹æ¹,æ�¯ æ�ø¹,â�,²¹� â¹,º¹�t
( ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹� Ì�,)¾, ²ø¹�  � ' è â ¹ Èæ¾ º ¹ È��¯¹�¹ �¹ (¹² � ø ��  �
�Æ)t � ÙÈøÜ � ) �º æ�ä¹,~�º¹,ø ¯¹Æ� ¹Æ¹�t �æ¾ º ¹ ø,Èº ø ��¹��¹ ý,æ�º¹�ø)¾¹ ¡
ºæ�¯ º¹) %ÙøÛ¹¾ø)» "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�) Ëô Üæ
qæÈ� ² Ü ¹,¹� w�Ì¹,²ý ät °t�ètèÚÚè µ è �äÛ °ÚÚú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚé» ±é°v  )ø
ºæ,¾ º ¹ ã¹æ,¹¯¹�æ�¯ ¹�ø¯¹¯¹� º¹, ý¹)¹øÜ¹)Æ¹¯,*�ºæ�¯ � ¾ø ºæ,¾ ¹ �¹�
�Æ¹,¯È�¯ Üæ ¹ �¹� lË¹,�)ø�,x, �Ü xj ¯¹~�º¹,ø â�,º¹�t ( ¹) ¹,¯ Æø ) ¾ ºÈ,Èæ)»
ºÈ)) Æ¹  º¹, %,� øø�æ�¯ º¹, % ��*�²ø¹ º ¹ ô�)ø¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÈÆ º¹� è�t �� ÆÜât º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È� � ¹�¡
¹ �²È,ø¹�  �)¯¹)È�ø â¹ ø¹, � )ø� �º¹,�º Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø â¹,º¹� æ�º �È¾
º¹� Ë ��¹� º¹) ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,) Ü� Èæ¾ Èæ² º¹� ËôßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ È�¯¹,¹¾�¹ø
â¹,º¹� wãº)t "ý ät è!tètèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» ü�Ú» �Üt �Ì¹,²ý è �äç �úÚ!vt
Él ÂÀ ò«¯·Àg³�°l·À ³® õ�q�È·�qÀlÀ��ÀÆµq lÂ ÷l� õ³µÀ³q ÂÀ� ØÀÆµq�´
«�Âl· )t ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚü» ¸Ú! w¸�°v$ ���®�¤�» Ùø� èÚÚ±»
èÚ�vt

õ éüÚú±

æ�º "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ���t üéè � ¬
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¸� ÔÀ�ºÈ��l·�®~¶³·°À³q ÂÀ� �Ç�� n
( ¹ ÈÆ ÌÉ èÚÚ! ¯¹�ø¹�º¹ ã¹æ,¹¯¹�æ�¯» º ¹ º ¹ ô�)ø¹� ²*, º ¹ ¹,)ø¹� èÚ ��
ä�� Ëô�ÆÜæ¯ Èæ))¾� ¹®ø»  )ø ä¹,²È))æ�¯)â º,  t̄ (¹, ä�� ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, È�)
û~,ø¹²È��,¹¯¹�æ�¯ ä�,¯¹)¹¹�¹ �ÆÜæ¯ º¹, ô�)ø¹� ²*, "È,ø¹� ÈÆ º¹� è�t ��
lâ ¹j Ëô ²*,ø � ¾ø ºÈÜæ» ºÈ)) º ¹ ¯¹�¹,¹��¹ lÕ�qæÈ� ² Ü ¹,æ�¯j ä¹,²È))æ�¯)¡
¯¹�~®  )ø wãº)t "ý ät è!tètèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» ü�Ú» �Üt �Ì¹,²ý è �äç �úÚ!$ ãº)t
"ý ät ètétèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» !!é» �,�,t» �Üt �"û Ìù � °èúÚ!$ "ý ÙÈÈ,�t ät
èètétèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» ¸±é» �Üt �Ì¹,²ý è �äç èúÚ!$ ��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ � è
Üæ û¹²ø �» ¸$ µ{°���®���¥{» "Û èÚÚü» ¸�¸$ d°�¢» ÙøæË èÚÚ!» é$ e°��¤�¯��®�ú
�¤��» (ÙøÛ èÚÚü» �éÚé$ �́��¤» "¹)ø)¾,t ÛÈæxÈ¾» èÚÚü» �!! Ä�¸!¿$ ���®�¤�» Ùø�
èÚÚ±» èÚ�$ �́��¤» % � %�º¹ º¹� % �����¹�)ø¹æ¹,â ,,âÈ,,³o» èÚÚü» �±ü$ �́��¤»
�� èÚÚ!» �±è±$ c�®��¤�» (ÙøÛ èÚÚ!» ��°ü$ d°�¢» ÙøæË èÚÚ!» é$ ôÙåú
y� �¤®�¤�°{�» ' � Û�t " °Ú ²²t$ ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �!è$ �����®�ú �́���¤�»
' � Û�t ±°�$ )t Èæ¾ ���t é±Ú$ È� "ý �Èt¡Ë*,øøt ät !tétèÚÚ!» (ÙøÛ% èÚÚ!» ±é¸»
�,�,t» �Üt �"û Ìù Û �!úÚ!$ "ý ô½�� ät è�tétèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» �Ú�Ú» �,�,t» �Üt
�"û Ìù � ±!úÚ!$ "ý å¹¾��t¡Ì�,xt ät èét±tèÚÚ!» �ät» �,�,t» �Üt �"û Ìù Û
è!úÚ!$ �å" ät °t±tèÚÚ!» �Ùø��t ù èÚÚ!» °!è$ á"( å*�)ø¹, ät �±tétèÚÚ!» (ÙøÛ
èÚÚ!» üè±$ ²¤����°��» (ÙøÛ èÚÚ!» ��°�$ a££¤��°z�» �� èÚÚü» �è�$ d¤���¤��
�¢¤���¤�¢¤�» �� èÚÚ!» üé�vt
åÈÆµ ÂÀ� ØÀÆµq�©�ÀÆµl· ÂÀ� �ÔÀ�ºñ  )ø º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, ä�� Ì¹,²È))æ�¯)
â¹¯¹� � ¾ø Üæ ¹ �¹, ,¹ �¹� Ì¹,â ,�� ¾æ�¯ º¹) ß, �Ü x) º¹, �¹)ø¹æ¹,æ�¯ �È¾
º¹, ç¹ )øæ�¯)²~ ¯�¹ ø ÆÜât º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x) ä¹,x²� ¾ø¹ø» )��º¹,�
¹, �È�� ºÈ) ß, �Ü x Èæ)�È�)â¹ )¹ ºæ,¾Æ,¹¾¹�t Ë �� ¹, º ¹) øæ�» )ø¹ø ¹, È��¹,¡
º �¯) æ�ø¹, Û¹¾ø²¹,ø ¯æ�¯)ÜâÈ� t̄ �æ)�È�¹� ä�� º¹, ²��¯¹, ¾ø ¯¹� Õ�)¹ø¡
Üæ�¯ º¹, � ø º¹� �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x ¯¹ø,�²²¹�¹� �¹�È)øæ�¯)¹�ø)¾¹ ºæ�¯
Æ¹º*,²¹� ¹ �¹) Æ¹)��º¹,¹�» )È¾� ¾ ,¹¾ø²¹,ø ¯¹�º¹� ý,æ�º¹) w�Ì¹,²ý ät °t�èt
èÚÚè µ è �äÛ °ÚÚú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚé» ±é° �âãvt Éæº¹� ����ø ¹) ²*, º ¹ ä¹,¡
²È))æ�¯),¹¾ø�t ¯¹Æ�ø¹�¹ �¹)ø¹æ¹,æ�¯ �È¾ º¹, ² �È�Ü ¹��¹� ç¹ )øæ�¯)²~ ¯�¹ ø
� ¾ø �æ, Èæ² º ¹ Õ�ø¹,)¾¹ ºæ�¯ Üâ )¾¹� Æ¹,æ²� ¾¹� �º¹, x, äÈø¹� Ì¹,È��È)¡
)æ�¯)¯,æ�º ²*, �æ²â¹�ºæ�¯¹� È�» )��º¹,� �¹º¹�²È��) Èæ¾ Èæ² º ¹ Õ�ø¹,)¾¹ ¡
ºæ�¯ Üâ )¾¹� ²,¹ ¹, �º¹, Æ¹� ¹Æ ¯¹, % �����¹�)ä¹,â¹�ºæ�¯ ¹ �¹,)¹ ø) æ�º
ÜâÈ�¯)�~æ² ¯¹�» x²� ¾øÆ¹)ø ��ø¹� �æ²âÈ�º È�º¹,¹,)¹ ø)t (È) Æ¹º¹æø¹ø¼ ö¹
ÜâÈ�¯)�~æ² ¯¹, ) ¾ %,â¹,Æ)Èæ²â¹�ºæ�¯¹� ºÈ,)ø¹��¹�» æ�)� ¯¹, �¯¹, â ,º ²*,
º¹� ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, º¹, Ùx ¹�,Èæ� Üæ, % �)¾,~��æ�¯ º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �¡
Ü x)t Éæ Æ¹È¾ø¹�  )ø ²¹,�¹,» ºÈ)) �È¾ �æ²²È))æ�¯ º¹) �Ì¹,²ý º¹, Õ�)øÈ�º»
ºÈ)) ¹ �¹ %,â¹,Æ)Èæ²â¹�ºæ�¯ Èæ¾ ä�� x, äÈø¹� %,â~¯æ�¯¹� øÈ�¯ ¹,ø â ,º» È�¡
�¹ � ��¾ � ¾ø Üæ, % �)¾,~��æ�¯ º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øø�x, �Ü x) Æ¹,¹¾ø ¯øt %�ø¡
)¾¹ º¹�º  )ø ä ¹��¹,» �Æ ¹) ) ¾ æ� ¹ �¹� ²,¹ ¹�úÆ¹� ¹Æ ¯¹� �æ²âÈ�º È�º¹�ø
�º¹, �Æ º¹, �æ²âÈ�º ÜâÈ�¯)�~æ² ¯úx²� ¾øÆ¹)ø ��ø È�²~��ø w��¤��¤®�» (�
èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» ¸vt
ÒÀÂÀq ®È Â³À�À ñ�lÂ�~q÷À Èlº Â³À òÈµ�q°«�qÀ ÈÃ À�·³Çq �³ÆµÄ �¹  º¹�
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ È�º¹�ø ¹)
) ¾ � ¾ø æ� ¹ �¹ Æ¹� ¹Æ ¯¹ % �����¹�)ä¹,â¹�ºæ� t̄ ( ¹ ô�)ø¹� ) �º ä ¹�¡
�¹, ÜâÈ�¯)�~æ² ¯» Ü� â¹�� ¹ � Ùøx²�t )¹ �¹ �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ä¹,� ¹,ø æ�º È� ¹ �¹�
Èæ)â~,ø ¯¹� á,ø ¹ �¹ �¹æ¹ �,Æ¹ ø Èæ²�¹�¹� �æ))» â¹�� º¹, �,Æý � ø º¹�
Õ�ø¹,�¹�¹� º¹� �¹ø, ¹Æ)) øÜ â¹¾)¹�ø æ�º º¹, �,Æã �È�¯¹�) ��ø¹,�Èø ä¹� )¹ ¡
�¹� �,Æ¹ ø)x�ÈøÜ Æ¹È�ø¹� â ��» â¹�� º¹, Ùøx²�t �¹,¹,¹ �¹,æ²)ø~ø ¯�¹ ø¹� È� ä¹,¡
)¾ ¹º¹�¹� á,ø¹� Èæ)*Æø �º¹, â¹�� Æ¹  Æ¹)ø¹¹�º¹, %¹ Æ¹ º¹ %¹¯Èøø¹� È�
ä¹,)¾ ¹º¹�¹� á,ø¹� ¹ �¹, �,Æ¹ ø �È¾¯¹¹�t ( ¹ ÉâÈ�¯)�~æ² ¯�¹ ø ¹,¯ Æø ) ¾
Üæº¹� )¾�� ºÈ,Èæ)» ºÈ)) ¹) Æ¹  ¹ �¹, ý¹)È�øÆ¹ø,È¾øæ�¯ È��¹, Ùøx²�t øÈø)~¾� ¾

� ¬ ���t üéé �Æ)t è¼ "È,ø¹� Üât Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹

üéé



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

æ��½¯� ¾  )ø» ºÈ)) �¹º¹, �,Æã )¹ �¹, �,Æ¹ ø È� )¹ �¹� Ë���,ø �È¾¯¹ø
wãº)t "ý ät è!tètèÚÚ!» %"ý èÚÚ!» ü�Ú» �Üt �Ì¹,²ý è �äç �úÚ!vt
% � Æ¹)��º¹,¹, Û¹¾ø²¹,ø ¯æ�¯)¯,æ�º  )ø � ¾ø ¹,) ¾ø� ¾ w �́��¤» �� èÚÚ!»
�±è±vt ãÈ¾ º¹, ý¹)¹øÜ¹)Æ¹¯,*�ºæ�¯ âÈ, º¹, ý,æ�º ²*, º ¹ ÝæÈ� ² Ü ¹,æ�¯ º¹,
"È,ø��)ø¹� È�) l�¹ �¹ Ëôj º ¹ ��øâ¹�º ¯¹ ô��)�� º ¹,æ�¯ º¹, ½²²¹�ø� ¾¹�
ûÈæ)È�ø¹t ��º¹,¹ ý,*�º¹ â¹,º¹� â¹º¹,  � º¹, ý¹)¹øÜ¹)Æ¹¯,*�ºæ�¯ )¹�Æ)ø ¯¹¡
�È��ø» ��¾ ) �º ) ¹ )��)ø ¹,) ¾ø� ¾t ���¹ � ºÈ) É ¹� º¹, ûÈæ)È�ø)���)�� º ¹¡
,æ�¯ ,¹¾ø²¹,ø ¯ø º ¹ % �)¾,~��æ�¯ º¹) �Æ�¹�ø ä¹� ã¹øøx, �Ü x) � ¾ø wãº)t "ý
ät è!tètèÚÚ! ÈÈá$ µ{°���®���¥{» "Û èÚÚü» ¸�¸ Ä¸èÚ¿vt

íí� �lºgÀÂl·À º{� Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ
lÂ º{� òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ ¨�Ç�� n ×~q÷À ª»s�

ª� òÈµ�q°«�qÀ °À³À ÒÀ�Çl·�°«�qÀ ¨�Ç�� n ×Èq÷ ª�
�æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹) �,Æã ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹
) �º �æ²â¹�ºæ�¯¹� Üæ, %,â¹,Ææ�¯» Ù ¾¹,æ�¯ æ�º %,È�øæ�¯ º¹, % ��È�¹�
æ�º ºÈ� ø Ëô ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ � w)t ���t üéèvt %�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø ²*, "È� � ¡
¹�¹ �²È,ø¹�  � ÛÈ�¹� ¹ �¹, ºû²t ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± w�Ì¹,²ý ät °t�èt
èÚÚè µ è �äÛ °ÚÚú�¸» �Ùø��t ùù èÚÚé» ±é°$ )t ���t °!±$ Üæ� Ì¹,~�ø� ) ä��
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ � )t �¤�¢�¤��¤�» (� èÚÚü» �¹ �È¯¹ ã,t ü» °±$
���t é±Úvt (È� ø â º¹,)ø,¹ ø¹�º Æ¹)ø ��ø �Æ)t è ÙÈøÜ � � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ
èÚÚ!» ºÈ)) º ¹)¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� �¹ �¹ Ëô ) �ºt ù� %, t̄ â ,º ºÈ� ø ¹ �¹ x, äÈø¹
Ì¹,È��È))æ�¯ º¹, "È,ø��)ø¹� ² �¯ ¹,øt �¹  È��¹� Õ�ä¹,)ø~�º� ) ²*, º ¹)¹) ¯¹¡
)¹øÜ¯¹Æ¹, )¾¹ lôæ�)ø)ø*¾�j )ø¹ø º ¹)¹ Û¹¯¹�æ�¯ ¹ �¹� �ÆÜæ¯ º¹, "È,ø��)ø¹�
�È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ � ¹�ø¯¹¯¹�t (¹, ¹ �º¹æø ¯¹ Ë�,ø�Èæø �~))ø æ% ¹ �¹  �)�â¹ ø È�
) ¾ ¯¹Æ�ø¹�¹ ä¹,²È))æ�¯)���²�,�¹ �æ)�¹¯æ�¯ � ¾ø Üæt

n� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À º{� �òÀ�©ÀÂ¯À�� ¨�Ç�� n ×~q÷À n»s�
ý¹�t �Æ)t è ÙÈøÜ è �È�� lÜæ, �Æ¯¹�øæ�¯ ¹,½ø¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹�j ÈÆ º¹� è�t
�� ¹ �¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ lâ ¹j Ëô È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�t ËÈ) ¹,½ø¹ �æ²¡
â¹�ºæ�¯¹�  � º ¹)¹� Éæ)È��¹�È�¯ ) �º æ�º  �â ¹²¹,� )��¾¹ ¹,)ø ÈÆ º¹�
è�t �� È�²È��¹�» Æ�¹ Æø æ���È,t ( ¹ %,��~,æ�¯ ¹,¯ Æø ) ¾ â�� �æ, Èæ) ² )�È� )¾ú
x�� ø )¾¹� %,â~¯æ�¯¹�» �¹º¹�²È��) � ¾ø Èæ) )ø)Þ)ø¹�Èø )¾¹�t (¹�� ºÈ º ¹
â¹ øÈæ) *Æ¹,â ¹¯¹�º¹ ÉÈ� º¹, ß¹�º�¹, È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾ %�ø²¹,�æ�¯¹� ä�� â¹� ¡
¯¹, È�) è� �� Üæ,*¾��¹¯ø w²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚü» ¸Ú! Ä¸Ú¸¿v» �È��
º¹, " )�È�¯¹)¹øÜ¯¹Æ¹, º ¹)¹ )ø�t lË��øÈøj ��¹ Ë¹ ø¹,¹) ä¹,)¾�¹,Ü¹�t
�l� ÂÀ® Ò«�q �g³À�´ÒÀ�Çl·�°«�qÀ â ,º º¹æø� ¾» ºÈ)) º ¹ l¹,½ø¹�j
"È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� ÜâÈ, �¹ �¹ Ëô w�¹,v ) �º» ÈÆ¹, ø¹¾� )¾ È�) )��¾¹ Üæ
Æ¹È�º¹�� ) �ºt (È) )��� ¹øâÈ Üæ, "��¯¹ ÈÆ¹�» ºÈ)) º¹, �,ÆãßÈæ)¾Æ¹ø,È¯ æ�º
ºÈ) Ì¹,²È,¹� Æ¹  º¹, % �ø,È¯æ�¯ ¹ �¹) ",¹ Æ¹ø,È¯) Èæ² º¹, çÙøôÈ,ø¹  � ¯�¹ ¾¹,
Ë¹ )¹ â ¹ Æ¹  l¹¾ø¹�j Ëô È�Üæâ¹�º¹�  )ø wb�¤��°��» (� èÚÚ!» �!vt (¹�
�È�� � ¾ø Üæ¯¹)ø ��ø â¹,º¹�t (¹�� �È¾ �Æ)t è ÙÈøÜ � ) �º "È,øÈæ²â¹�ºæ�¡
¯¹� �¹ �¹ Ëô» È�)� �½��¹� ) ¹ Èæ¾  � ÛÈ�¹� º¹) ' �È � ¾ø È�) )��¾¹ Æ¹È�¡
º¹�ø â¹,º¹� w¯�� ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �¸±vt
Ù�â¹ ø ºÈ�È¾ ÈÆ º¹� è�t �� º¹, ��)ÈøÜ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  � �¹ø,È¾ø
����ø» Èø ) ¾ º ¹ Û¹¾ø)�È¯¹ ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹� É¹ ø,Èæ� Æ ) ÌÉ èÚÚü  � ß, �¡
Ü x � ¾ø ¯¹~�º¹,øt (¹�� �Æ)t è Ù~øÜ¹ èµ± ¹�ø)x,¹¾¹�  � Ë¹)¹�ø� ¾¹� �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ° Ù~øÜ¹ èµü È"t ù�)�²¹,� �È�� â¹ ø¹)ø¯¹¹�º Èæ² º ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹�
%,�t ä¹,â ¹)¹� â¹,º¹� w)t ���t °±ü ²²t$ â¹¯¹� º¹, % �Ü¹�¹ ø¹� )t Èæ¾ b�¤��
�°��» (� èÚÚ!» �!$²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚü» ¸Ú!$ �å" ät �t�ètèÚÚü»

õ éüÚú!

æ�º "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ���t üééµüé± � ¬

üé°

üé±



õ éüÚú¸ �¸�®¨¸¦¡¸�

�Ùø��t ù èÚÚü» !!¸vt ÉâÈ,  )ø  � �Æ)t è ÙÈøÜ è  � �Æâ¹ ¾æ�¯ ä�� �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t ° ÙÈøÜ � È" �æ��¹, Èæ)º,*¾�� ¾ ä�� l,¹¯¹��~® ¯¹,j �,Æ¹ ø))ø~øø¹ º ¹ Û¹¡
º¹t (È,Èæ) ¹,¯ Æø ) ¾ �¹º�¾ �¹ �¹  �È�ø� ¾¹ ��º¹,æ�¯» ºÈ æ�ø¹, �,Æ¹ ø))ø~øø¹
Èæ¾ Æ )�È�¯ )ø¹ø) �æ, ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ ä¹,)øÈ�º¹� âæ,º¹ w)t ���t °±évt
åÀl  )ø º¹, ¹,)ø ºæ,¾ ºÈ) öÙøý èÚÚ!  � ÙÈøÜ é È�¯¹²*¯ø¹ �¹æ¹ ûÈ�Æ)t è w)t
���t üé�vt ãÈ¾ º¹� Ë ��¹� º¹) ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,) )���ø¹ ¹) ºÈÆ¹  Æ�¹ Æ¹�» ºÈ)) º ¹
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "�æ¯,¹ )¹�  � øÈø)~¾� ¾¹, û½¹  � �ÆÜæ¯ ¯¹Æ,È¾ø â¹,º¹�
����ø¹� w)t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ é  º" Æ ) ÌÉ èÚÚü æ�º ���t °±¸vt ( ¹ �¹¡
)ø ��æ�¯  � �Æ)t è ÙÈøÜ é  º" º¹) Ùø��ºý èÚÚ! w¹�ø)x, ¾ø �Æ)t è ÙÈøÜ é
ûÈ�Æ)t �  º" º¹) öÙøý èÚÚ!v Æ,È¾ø¹ º ¹) �¹º�¾ � ¾ø Üæ� �æ)º,æ¾�»  � ý¹¡
¯¹�ø¹ �¼ ¹ �¹� �ÆÜæ¯ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� È�)ø¹��¹ º¹, lË ¹j¡Ëô )ø¹ø
�Æ)t è ÙÈøÜ � ¹�ø¯¹¯¹� wç�ßú±���¤�» ' � Û�t �¸èvt (æ,¾ º¹� ¹ �¯¹²*¯ø¹�
ûÈ�Æ)t è ¹,¯ Æø ) ¾ �æ� l��È,)ø¹��¹�ºj wb�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Ä�¸¿v» ºÈ)) º ¹
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "�æ¯,¹ )¹�  � øÈø)~¾� ¾¹, æ�º � ¾ø xÈæ)¾È� ¹,ø¹, û½¹
lâ ¹j Ëô ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹� �½��¹�t %�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø Æ¹  )ø²,¹ ¹, ÙÈ��¹�¡
Æ¹²½,º¹,æ�¯»  ¹, ÈÆ¹, â ¹º¹,æ� Æ¹)¾,~��ø Èæ² Ùø,¹¾�¹� ÈÆ º¹� è�t ��t
%Æ¹�²È��) �¹æ  � º ¹)¹� Éæ)È��¹�È�¯  )ø Èæ¾» ºÈ)) º ¹ ²,*¹,  � �Æ)t è
ÙÈøÜ è ¹�øÈ�ø¹�¹ Û¹¯¹�æ�¯» �È¾ º¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø¡
� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹� ����ø¹�» )�â¹ ø ) ¹ º¹� È�) %�ø²¹,�æ�¯)¡
xÈæ)¾È�¹ ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �¹ø,È¯ *Æ¹,)ø ¹¯¹�»  � Û¹È�ø �� Èæ² �"û ät ��t±tèÚÚ± µ
Ìù Û °ÚúÚ° w�Ùø��t ùù èÚÚ±» !�èv  � º ¹ ã¹æ,¹¯¹�æ�¯ � ¾ø *Æ¹,����¹� â�,¡
º¹�  )ø wb�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Ä�¸¿$ Üæ Û¹¾ø �, øt ºÈÜæ ç�ßú±���¤�» ' �
Û�t �¸é$ )t Èæ¾ ���t ü°èvt

p� �lºgÀÂl·À º{� òÈ®³¯³ÀµÀ³®ºÈµ�qÀ ¨�Ç�� n ×~q÷À t»¬�
ù� ÛÈ�¹� ¹ �¹, ºû²t  Ùºt �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± �½��¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹
Ë¹¯¹ ä�� �¹)¾~²ø ¯æ�¯)�,ø Üæ� á,ø º¹) ¹ ¯¹�¹� ûÈæ))øÈ�º) æ�º Üæ,*¾� �¹¡
â¹ �) �æ, ²*, ¹ �¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø â½¾¹�ø� ¾ ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹� w�Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ± ÙÈøÜ évt "*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ¯ �ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¹�ø¡
)x,¹¾¹�ºt ( ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹� Û¹¯¹�æ�¯¹� ²È�º¹� ) ¾ Æ ) ÌÉ èÚÚü  � �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ± Ù~øÜ¹ °µü w)t ���t ±èÚ ²²tvt ( ¹)¹ �¹)ø ��æ�¯¹� ) �º ºæ,¾ ºÈ)
Ùø��ºý èÚÚ! Èæ²¯¹�Æ¹� æ�º  � Ë¹)¹�ø� ¾¹�  �È�ø)¯�¹ ¾  � �Æ)t è Ù~øÜ¹ !µ�
È�¯¹) ¹º¹�ø â�,º¹�t (È�È¾ ¯ �ø  � %, t̄ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ²*, "È� � ¹�¡
¹ �²È,ø¹� Æ¹  ºû²t â¹ ø¹, �t %) ����ø ÈÆ¹, �æ, Üæ ¹ �¹� �ÆÜæ¯ lâ ¹j¡Ëôt
Éæº¹�  )ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  �)�â¹ ø � ¾ø Èæ² Ùø,¹¾�¹� ¹,)ø ÈÆ º¹� è�t
�� Æ¹)¾,~��øt �æ¾ â ,º â¹ ø¹, � �¹ �¹ �¹¯,¹�Üæ�¯ Èæ² °±ÚÚ " ä�,¯¹���¡
�¹� w�å" ät �t�ètèÚÚü» �Ùø��t ù èÚÚü» !!¸$ b�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Äèè¿$ ��¤��
�¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �t è Üæ û¹²ø �» è°vt Ë¹¯¹� º¹, % �Ü¹�¹ ø¹� )t ���t ±è�» ±èèt

¸� �Ç·À¯ql·�g³�°l· ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À ¨�Ç�� n ×Èq÷ ªô�
( ¹ Û¹¯¹�æ�¯ ¹�ø)x, ¾ø â½,ø� ¾ �Æ)t è ÙÈøÜ �  º" Æ ) ÌÉ èÚÚü w)t º¹)È�Æ  �
% �Ü¹��¹� ���t ü°�vt (æ,¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ) �º )~�ø� ¾¹ �æ²â¹�¡
ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹�» º ¹ ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º ,¹¯¹��~® ¯¹,
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ¹�ø)ø¹¹�t (È) ¯ �ø �È¾ �æ²²È))æ�¯ º¹,
" �Ì¹,ât ÈÆ ÌÉ èÚÚ! Èæ¾ ²*, Õ�²È����)ø¹� w�å" ät �t�ètèÚÚü» �Ùø��t ù èÚÚü»
!!¸ ×Üt °$ b�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Äè�¿vt

¹� ��Èq÷ qÈq�~Æµ¯³ÆµÀ� �lºgÀÂl·À ÇÀ³ �Àµ³ÂÀ�qÀ
¨�Ç�� n ×~q÷À ªô»ªn�

( ¹ Û¹¯¹�æ�¯ ¹�ø)x, ¾ø ²È)ø â½,ø� ¾ �Æ)t è Ù~øÜ¹ é æ�º °  º" Æ ) ÌÉ èÚÚüt
�æ) l�¹ �º¹,ø¹j  )ø �¹º ¯� ¾ lÆ¹ �º¹,ø¹ å¹�)¾¹�j ¯¹â�,º¹�t ��)ø¹��¹ º¹,

� ¬ ���t üé±µüé¸ �Æ)t è¼ "È,ø¹� Üât Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹

üéü

üé!

üé¸



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �½��¹� Æ¹ �º¹,ø¹ å¹�)¾¹� º¹��È¾ º ¹ øÈø)~¾� ¾¹�
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ²*, "È¡
� � ¹�¹ �²È,ø¹� È�)¹øÜ¹�t ù�)�â¹ ø )��� ) ¾ ²*, º ¹)¹� ß¹,)��¹��,¹ ) �¹ �¹
��º¹,æ�¯ Üæ º¹, Æ ) ÌÉ èÚÚü Æ¹)ø¹¹�º¹� Û¹¾ø)�È¯¹ w)t ºÈÜæ ���t ü°èv ¹,¯¹¡
Æ¹�t (È) Æ¹º¹æø¹ø» ºÈ)) Æ¹ � ��)ÈøÜ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� º ¹ ô*,¡
Üæ�¯ æ� èÚ %�ø²¹,�æ�¯)� ���¹ø¹, w�Æ)t è ÙÈøÜ èv � ¾ø ¯ �ø» â�� ÈÆ¹, Æ¹ � ��¡
)ÈøÜ º¹,)¹�Æ¹� w�×(,æ¾�)t �üú�±°±» �°$ �å" ät �t�ètèÚÚü» �Ùø��t ù èÚÚü» !!¸
×Üt é$ b�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Äèè¿$ ²¤��¤�¯°z��b¤z¢¤¯°z¤�» "Û èÚÚü» ¸Ú!
Ä¸�é¿vt ( ¹)¹ �æ)�¹¯æ�¯ â º¹,)ø,¹ ø¹ø Üæ� % �¹� º¹� Ë�,ø�Èæø wlÈ�)ø¹��¹ º¹,
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�jvæ�º  )ø Üæ� ��º¹,¹� )È¾� ¾ � ¾ø ¯¹,¹¾ø²¹,ø ¯ø ÆÜât
æ�ä¹,)ø~�º� ¾ w¯�� ç�ßú±���¤�» ' � Û�t �¸°vt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

õ�¯~lqÀ�l·À ÷l �Ç�� n ÈòÄ
�Ç·À¯ql·�g³�°l· ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À lÂ

��Èq÷ qÈq�~Æµ¯³ÆµÀ� ê«�qÀ

ª� Ô«�ÇÀ®À�°l·
�Æ)t è  )ø ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý èÚÚ! � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ! æ�²È))¹�º ¯¹~�¡
º¹,ø â�,º¹� w)t ���t üé�vt ( ¹ Ì�,)¾, ²ø Èøø¹ Üæ�¹øÜø ²��¯¹�º¹� Ë�,ø�Èæø¼

l�(æ,¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� ) �º )~�ø� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹�» º ¹
ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ºæ,¾ º ¹ "È� � ¹�¹ �²È,¡
ø¹� ä¹,È��È))ø ) �ºt è�æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, º ¹ �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹�
�½��¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�» )�â¹ ø ) ¹ º¹� È�) %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �¹ø,È¯
*Æ¹,)ø¹ ¯¹�t é�¹ �º¹,ø¹»
�t º¹,¹� ý,Èº º¹, �¹ �º¹,æ�¯ � �º¹)ø¹�) !Ú Æ¹ø,~¯ø»
èt º¹,¹� ý,Èº º¹, �¹ �º¹,æ�¯ â¹� ¯¹, È�) !Ú» ÈÆ¹, � �º¹)ø¹�) ±Ú Æ¹ø,~¯ø æ�º º ¹  �

 ,¹, �¹â¹¯æ�¯)²~ ¯�¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,�¹, ¹,¹Æ� ¾ Æ¹¹ �ø,~¾ø ¯ø ) �º»
�½��¹� È� Ùø¹��¹ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*,
º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ²*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� È�¡
)¹øÜø¹�t °( ¹ Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� º¹, ãæ��¹,� � æ�º è ) �º ºæ,¾ È�ø� ¾¹ Õ�ø¹,�È¡
¯¹� �È¾Üæâ¹ )¹�tj

�Ç�� n Èò  )ø ºæ,¾ ºÈ) ý¹)¹øÜ Üæ, % �²*,æ�¯ ¹ �¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ät
è�t�ètèÚÚÚ w�ý��t ù èÚÚÚ» ���¸$ �Ùø��t ù èÚÚ�» éüv � ø Ë ,�æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ�
²È)ø ä���)ø~�º ¯ ¯¹~�º¹,ø æ�º �¹æ ¯¹²È))ø â�,º¹�t � ) ÌÉ èÚÚÚ ,¹¯¹�ø¹ �Æ)t è
Èæ))¾� ¹®� ¾ º ¹ )ø�t �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ ä�� "È,ø��)ø¹� �¹ �º¹,ø¹, wÜæ,
Û¹¾ø)¹�øâ ¾��æ�¯ º¹, Ì�,)¾, ²ø )t ���t °vt ãÈ¾ �Æ)t è ÙÈøÜ �  º" Æ ) ÌÉ
èÚÚÚ ����ø¹� �¹ �º¹,ø¹ È�)ø¹��¹ º¹, ô ���¹ø¹,xÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ �È¾ �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ° ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ²*, "È� � ¹�¡
¹ �²È,ø¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� È�)¹øÜ¹�t
�ÀÂÀlql· ÂÀ� �Ç�� n ÈòÄ �Æ)t è È" )ø¹ø  � æ�� øø¹�ÆÈ,¹� �¹Üæ¯ Üæ, Û¹¯¹¡
�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È"v æ�º )ø¹��ø  � ý,æ�º¹ ¹ ¡
�¹ %,¯~�Üæ�¯ ÆÜât "�,ø²*,æ�¯ º ¹)¹, Ì�,)¾, ²ø ºÈ,t ÉâÈ,  )ø  � �Æ)t è ÙÈøÜ �
È" �æ, È��¯¹�¹ � ä�� l%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�j º ¹ Û¹º¹$ ¹ �¹ Èæ)º,*¾�� ¾¹ �¹¡
Üæ¯�È�¹ Èæ² �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ²¹�øt (ÈÆ¹  È�º¹�ø ¹) ) ¾ �¹º�¾ �æ, æ� ¹ ¡
�¹ º¹, ÜÈ�,¹ ¾¹� "�,�æ� ¹,æ�¯))¾â~¾¹�  � ý¹)¹øÜ Üæ, % �²*,æ�¯ ¹ �¹,
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹» ºÈ) �²²¹�) ¾ø� ¾ æ�ø¹, É¹ øº,æ¾� ¹,)ø¹��ø â�,º¹� âÈ,t
�Æ)t è ÙÈøÜ � È" Æ¹)ø ��ø È�) Ü¹�ø,È�¹ Ì�,)¾, ²ø  � %,¯~�Üæ�¯ Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ é
ã,t ° È" º ¹ �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�t �Æ)t è Ù~øÜ¹ è æ�º

õ éü�

æ�º "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ���t üé¸µü°Ú � ¬

üé�

ü°Ú



õ éüè �¸�®¨¸¦¡¸�

é È" Æ¹ �È�ø¹� �æ)�È�¹� ä�� º¹, ý,æ�º,¹¯¹� º¹) �Æ)t è ÙÈøÜ � È" æ�º ºÈ� ø
Ù��º¹,,¹¯¹�æ�¯¹� ²*, �¹�æøÜ¹, ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� æ�º �¹ �º¹,ø¹t
Ë¹ ø¹,¹ Ù��º¹,,¹¯¹�æ�¯¹� ²È�º¹� ) ¾ wÈ� È�º¹,¹, Ùø¹��¹v ²*, �¹�æøÜ¹, ä��
ô,È²øâÈ¯¹� w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t è È"v æ�º "�æ¯Ü¹æ¯¹� w�Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ é È"vt

n� �Ç·À¯ql·�g³�°l· ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À
¨�Ç�� n ×Èq÷ ª Èò�

ãÈ¾ �Æ)t è ÙÈøÜ � È" ) �º ºæ,¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� w)t ºÈÜæ ���t °±ü»
°±!v l)~�ø� ¾¹j�æ²â¹�ºæ�¯¹� ÈÆ¯¹¯��ø¹�» º ¹ ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ºæ,¾ º ¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ä¹,È��È))ø ) �ºt
�lºgÀÂl·À �*))¹� ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹
�º¹, ºæ,¾ º ¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ä¹,È��È))ø )¹ �t Éæ� �æ²â¹�ºæ�¯)Æ¹¯, ²²
æ�º Üæ, �¹º¹æøæ�¯ º¹) å¹,��È�) lË¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹j
)t ���t °±Ú æ�º °±è ²²t �¹  º¹� "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� È�º¹�ø ¹) ) ¾ æ� º ¹ Ë¹¡
¯¹ ä�� �¹)¾~²ø ¯æ�¯)�,ø Üæ� á,ø º¹) ¹ ¯¹�¹� ûÈæ))øÈ�º) æ�º Üæ,*¾�  � ÛÈ¡
�¹� ¹ �¹, ºû²t w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ±$ )t ���t ±èÚvt �æ¾ ²*, "È� � ¹�¹ �²È,¡
ø¹�  )ø º¹��È¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�Üæ)¹øÜ¹�t %�ø)x,¹¾¹�º ¯ �ø
º¹)È�Æ Èæ¾ º ¹ �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ �È¾ �Æ)t è ÙÈøÜ � È"t
ÔÀ�È¯È��l·Ä �Æ¯¹¯��ø¹� ) �º �æ²â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ ºæ,¾ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë�¡
�æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ºæ,¾ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ä¹,È��È))ø ) �ºt å ø º ¹¡
)¹, Û¹¯¹�æ�¯ Èø º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹, ¹,)ø�È�) º ¹ )¹ ø �È�¯¹� x,È�ø Ü ¹,ø¹ ý¹�øæ�¯
º¹) Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x)  � �¹,¹ ¾ º¹, Ëô Èæ)º,*¾�� ¾ È�¹,�È��ø w)t Üæ�
Ì¹,È��È))æ�¯)x, �Ü x Èæ)²*,� ¾ ���t ��± ²²t )�â ¹ y� �����°z�{» (Ùøöý é
Ä��¸Ú¿» �°� Ä�!� ²²t¿vt
�Ç·À¯ql·�g³�°l·Ä (æ,¾ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� ) �º )~�ø� ¾¹ �æ²¡
â¹�ºæ�¯¹�» º ¹ ºæ,¾ º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º
ºæ,¾ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ¹�ø)ø¹¹�» ÈÆ¯¹¯��ø¹�t (È) Æ¹º¹æø¹ø» ºÈ)) ¹ � �ÆÜæ¯
º¹,È,ø ¯¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� � ¾ø *Æ¹, º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�  �Èæ) æ�ø¹,
�¹,æ²æ�¯ Èæ² º ¹ ý,æ�ºä�,)¾, ²ø º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � È" �½¯� ¾  )øt
" Î{¦�§ª½¬¸ �j´h¸¥¹j¥®¸¥ �ª¥¹ ÇÅ®¸®£§�¸¥» (È) Æ¹º¹æø¹ø» â¹�� �È� º¹� Ë�,ø�Èæø
¹,�)ø � ��ø» ºÈ)) º ¹ �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� Èæ)¡
�È�)��) ¯ �øt �æ¾ Èæ®¹,¯¹â½�� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ) �º ºÈ�È¾ �¹Æ¹� º¹�
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� � ¾ø ÈÆÜ ¹ÆÈ,t (È) Æ¹ø, ²²ø � ¾ø �æ, )��¾¹» º ¹ � ø
º¹, �¹�æøÜæ�¯ ¹ �¹) x, äÈø¹� Ì¹,�¹,)� øø¹�) Üæ øæ� ÈÆ¹� wÜ� Õ�²È��» ( ¹Æ¡
)øÈ�» å�ø�,)¾Èº¹�» �Æ��²È,ø¹�v» )��º¹,� Èæ¾ º ¹» º ¹ � ø º¹, �¹�æøÜæ�¯
º¹, Ùø,È®¹ Üæ)È��¹�~�¯¹� wÜ� Ùø,È®¹�Æ¹�æøÜæ�¯)¯¹Æ*,¹�vt ( ¹) Æ¹º¹æø¹ø
¹ �¹ Ù¾�¹¾ø¹,)ø¹��æ�¯ ä�� ß�ât¡�¹�æøÜ¹,� ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹, ²,*¹,¹� ß,Èà )t
���¹,º �¯) )ø¹ø º ¹ È� Ë�,ø�Èæø �, ¹�ø ¹,ø¹ �æ)�¹¯æ�¯ º¹, É ¹�)¹øÜæ�¯ º¹) ý¹¡
)¹øÜ¯¹Æ¹,) ¹�ø¯¹¯¹�» �È¾ º¹, º ¹ ã¹æ,¹¯¹�æ�¯ º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" Üæ
�¹ �¹, Ù¾�¹¾ø¹,)ø¹��æ�¯ º¹, Ùøx²�t ²*,¹� )���ø¹ w)t ºÈÜæ �z®��¤�» Ùø� èÚÚ�»
�èè» º¹,  �)�â¹ ø ä�� lå�¯¹�xÈ¾�æ�¯j )x, ¾øvt %) ����ø  �Üæ» ºÈ)) º¹, Û¹¡
¯% Üæ, �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯  � �Æ)t è ÙÈøÜ � ��¾ ²��¯¹�º¹� ûÈ�Æ)t è ¹�ø ¹�ø¼
lº ¹) ¯ �ø Èæ¾ ²*, �æ²â¹�ºæ�¯¹�  � "��¯¹ ¹ �¹) Ì¹,�¹,)æ�²È��)j w�×(,æ¾�)t
�°ú°°é±» ±vt ( ¹)¹, ûÈ�Æ)ÈøÜ âæ,º¹ ä�� " ��æ))¾t � ø º¹, �¹¯,*�ºæ�¯ ¯¹)ø, ¡
¾¹�» �È� â���¹ lÙ¾�¹¾ø¹,)ø¹��æ�¯¹� ä�� ß�ât¡�¹�æøÜ¹,� ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹, æ,¡
)x,*�¯� ¾¹� Û¹¯¹�æ�¯j ä¹,�¹ º¹� w�×(,æ¾�)t �°ú°üé�» ��vt (È) �È¾ø º¹æø¡
� ¾» ºÈ)) º¹, ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,  �) ¾ø� ¾ º¹) Õ�²È�¯) º¹, �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯
Üæ� �º¹)ø  � û �Æ� ¾� Èæ² º ¹ �¹È�º�æ�¯ ä�� Õ�²È����)ø¹� ¹ �¹ Ì¹,)¾�¹¾ø¹¡
,æ�¯ ¯¹¯¹�*Æ¹, º¹, ²,*¹,¹� Û¹¾ø)�È¯¹ ä¹,�¹ º¹� â���ø¹t Õ% Èø º ¹)¹ �Æ) ¾ø

� ¬ ���t ü°Úµü°� �Æ)t è È"¼ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹

ü°�



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

º¹) ý¹)¹øÜ¯¹Æ¹,) È��¹,º �¯)  � Ë�,ø�Èæø º¹) �Æ)t è ÙÈøÜ � �¹ �¹� Èæ))¾�È¯¡
¯¹Æ¹�º¹� ã ¹º¹,)¾�È¯ ¯¹²æ�º¹�t (¹, Ë�,ø�Èæø wl)~�ø� ¾¹j �æ²â¹�ºæ�¯¹�v
 )ø ¹ �º¹æø ¯$ ¹, �~))ø º¹� �ÆÜæ¯ Èæ®¹,¯¹â½�� ¾¹, �æ²â¹�ºæ�¯¹� Üæ)~øÜ� ¾
Üæ º¹� %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� � ¾ø Üæ w¯�� `°�®�új¦�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�»
éÚ±$ ��¯¤�» %Ùø� èÚÚ�» !�$ b¤z�°��» %Ùø� èÚÚ�» �°±$ �z®��¤�» Ùø� èÚÚ�» �èèvt
( ¹ " �Ì¹,ât Æ¹,*¾�) ¾ø ¯ø ºÈ¯¹¯¹� Æ ) ÌÉ èÚÚ! â¹ ø¹, � Õ�²È����)ø¹� �¹Æ¹�
º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ w�å" ät ��t�ètèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ��°$ ¯�� c���®�»
(ÙøÛ èÚÚ�» è°±$ b�¤��°��» (� èÚÚ�» �!Ú$ µ¤�£¤�{» ùã" èÚÚ�» �è�vt

p� ��Èq÷ qÈq�~Æµ¯³ÆµÀ� �lºgÀÂl·À ÇÀ³ �Àlq÷l· ÅººÀq¯³ÆµÀ�
ÔÀ�°Àµ��®³qqÀ¯ ¨�Ç�� n ×Èq÷ n�

�æ¾ Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� ) �º º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È¡
�¹� �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È" È�Üæ)¹øÜ¹� w)t ���t °±±» °±!vt ç¹º ¯� ¾
º ¹ º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� *Æ¹,)ø¹ ¯¹�º¹� ô�)ø¹� wl)�â¹ øjv �È�� º¹,
Ùøx²�t ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � È" ÈÆÜ ¹¹�t ÙÞ)ø¹�Èø )¾ È�º¹�ø ¹) ) ¾
Æ¹  �Æ)t è ÙÈøÜ è È" æ� ¹ �¹ �æ)�È�¹ ä�� º¹, ý,æ�º,¹¯¹� º¹) �Æ)t è ÙÈøÜ �
È" *Æ¹, º ¹ �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�t
ÖÈq�~Æµ¯³ÆµÀ �lºgÀÂl·ÀÄ ( ¹ º¹� È�) %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹�
�¹ø,È¯ *Æ¹,)ø¹ ¯¹�º¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� �*))¹� øÈø)~¾� ¾ ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹�
Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÆÜât "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� ¹�ø)øÈ�º¹� )¹ �t " �ø ä¹
�æ²â¹�ºæ�¯¹� ¯¹�*¯¹� Üæ, ��â¹�ºæ�¯ º¹) �Æ)t è ÙÈøÜ è � ¾ø wÜæ, �¹º¹æøæ�¯
º¹) �æ²â¹�ºæ�¯)Æ¹¯, ²²)  � ÛÈ�¹� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È" )t
���t °°è» °±üvt ( ¹ øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� ) �º �È¾Üæâ¹ )¹�t (¹, ãÈ¾â¹ )
�È��  ºÛ ºæ,¾ Ì�,�È¯¹ ä�� "È,)¾¹ �¹� �º¹, Ýæ øøæ�¯¹� ¯¹²*,ø â¹,º¹�t
�ººÀq¯³ÆµÀ ÔÀ�°Àµ��®³qqÀ¯ ) �º )��¾¹» º ¹ º¹, ���¯¹�¹ �¹ ø wl�²²¹�ø� ¾¡
�¹ øjv Üæ, Ì¹,²*¯æ�¯ )ø¹¹�t �²²¹�ø� ¾¹ Ì¹,�¹,)� øø¹�  � º ¹)¹� Ù ��¹ ) �º
�È�» �æ)» Ù¾ ²²» "~,¹ æ�º "�æ¯Ü¹æ t̄ (È º ¹ Ì�,)¾, ²ø � ¾ø ½²²¹�ø� ¾¹ Ì¹,¡
�¹,)� øø¹� l � ç � ¹�ä¹,�¹,j Üæ, Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯ Èø»  )ø æ% Èæ¾ ¹ � ×Èà  ¹ �
½²²¹�ø� ¾¹) Ì¹,�¹,)� øø¹� w¯�� ôÙåúy� �����°z�{» ' � Û�t " ¸üÈvt
�¯� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À ÈÇ÷³ÀµÇÈ�À� �Àq�È·  )ø )�â�� º ¹ ²*, º¹� �¹â¹ � ¡
¯¹� �,Æ¹ ø)øÈ¯ w)t ºÈÜæ ���t °±!v ¯¹�ø¹�º¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ wÚ»éÚ "v È�)
Èæ¾ º¹, û½¾)øÆ¹ø,È¯ ä�� °±ÚÚ "t
�ÇÀ��qÀ³·À º¹) È�) %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �¹ø,È¯) ����ø  � �¹¡
ø,È¾ø» â¹�� º ¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹� û½¾)øÆ¹ø,È¯ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °
ÙÈøÜ è ûÈ�Æ)t � È" È% *Æ¹,)ø¹ ¯¹�t û~æ² ¯¹, º*,²ø¹� º ¹ "~��¹ )¹ �»  � º¹�¹�  �
º¹� "~��¹� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹�
 � ãÈÆ¹,¹ ¾ �º¹, Æ¹  ×Èà Æ¹�æøÜæ�¯ º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� º¹� È�)
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ È�Üæ)¹øÜ¹�º¹� �¹ø,È¯ *Æ¹,)ø¹ ¯¹�» ��¹ º¹� öÈ,¹)¡
½¾)øÆ¹ø,È¯ Üæ ¹,,¹ ¾¹�t %) ¯ �ø ¹ �¹ øÈ¯¹â¹ )¹ �¹ø,È¾øæ� t̄ Ë¹�� º¹, �,Æã
È� ¹ �Ü¹��¹� ×È¯¹� ½²²¹�ø� ¾¹ Ì¹,�¹,)� øø¹� �æøÜø» �½��¹� º ¹)¹ ô�)ø¹�  �
ä���¹, û½¹ È�) Ëô ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹�$ È� º¹� *Æ, ¯¹� ×È¯¹� �È�� º ¹ %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹� w�"û ät ��t±tèÚÚ± µ Ìù Û °ÚúÚ°»
�Ùø��t ùù èÚÚ±» !�è$ ��¤��¤®�» (� èÚÚ!» �¹ �È¯¹ è Üæ û¹²ø �» èüvt
×«gÀ³q Æ¹º¹æø¹ø» ºÈ)) º¹� �,Æã �¹ � ËÈ�,¹¾ø Üâ )¾¹� º¹� ��)ÈøÜ ¹ �¹,
%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È" �º¹, ã,t ± ÙÈøÜ ± È"
æ�º º¹� ��)ÈøÜ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ô�)ø¹� ¯¹�t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � È"
ÆÜât ã,t ± ÙÈøÜ ° È" Üæ)ø¹ø» )��º¹,� º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  � �¹º¹� "È��
È�Üæ)¹øÜ¹�  )øt ãæ, )�â¹ ø º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� º ¹)¹� �¹ø,È¯ *Æ¹,¡
)ø¹ ¯¹�» �½��¹� ) ¹ *Æ¹, º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  �Èæ) È�) Ëô ¯¹�t �Æ)t �
ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ � È" ÆÜât ã,t ± ÙÈøÜ ° È" ¯¹�ø¹�º ¯¹�È¾ø â¹,º¹� w`°�®�ú
j¦�¤{�ú¶¤��» (ÙøÉ èÚÚ�» éÚ± Äé�Ú¿vt

õ éüé

%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ���t ü°�µü°è � ¬

ü°è
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¸� ��Èq÷ qÈq�~Æµ¯³ÆµÀ� �lºgÀÂl·À ÇÀ³ �Àµ³ÂÀ�qÀ
¨�Ç�� n ×~q÷À p lÂ ¸�

ãÈ¾ �Æ)t è Ù~øÜ¹ é æ�º ° È" w´ Ù~øÜ¹ �� æ�º �è �"v �½��¹� Æ¹ �º¹,ø¹ �,Æã
²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ²*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹�
È�)ø¹��¹ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�  � �ÆÜæ¯
Æ, �¯¹�t
�Àµ³ÂÀ�qÀÄ �Æ)t è ÙÈøÜ é æ�ø¹,)¾¹ º¹ø ÈÆ)¾� ¹®¹�º Üâ¹  ûÈæxø¯,æxx¹�¼
µ �¹ �º¹,ø¹» º¹,¹� ý,Èº º¹, �¹ �º¹,æ�¯ � �º¹)ø¹�) !Ú Æ¹ø,~¯ø wÙÈøÜ é ã,t �

È"v$
µ �¹ �º¹,ø¹» º¹,¹� ý,Èº º¹, �¹ �º¹,æ�¯ â¹� ¯¹, È�) !Ú» ÈÆ¹, � �º¹)ø¹�) ±Ú

Æ¹ø,~¯ø æ�º º ¹  �  ,¹, �¹â¹¯æ�¯)²~ ¯�¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,�¹, ¹,¹Æ� ¾ Æ¹¡
¹ �ø,~¾ø ¯ø ) �º wÙÈøÜ é ã,t è È"vt

(¹, Æ¹ø,�²²¹�¹ ß¹,)��¹��,¹ )  )ø ¹�¯ æ�)¾, ¹Æ¹� æ�º ºÈ,² � ¾ø  � Ë¹¯¹ º¹,
Û¹¾ø)²�,øÆ �ºæ�¯ ¹,â¹ ø¹,ø â¹,º¹� w"ý (*))t ät èètèt��!¸» %"ý ��!¸» é!±»
,�,tvt
( ¹ Ì�,)¾, ²ø )ø¹ø  � �¹Üæ¯ Üæ º¹� )�Ü È�,¹¾ø�t Ì�,)¾, ²ø¹� º¹) Ùý� ùÊt ( ¹
�¹ �º¹,æ�¯  Ùºt Ùý� ùÊ  )ø  � ' è Ùý� ùÊ º¹² � ¹,øt Û¹¯¹�æ�¯¹� *Æ¹, º¹�
ý,Èº º¹, �¹ �º¹,æ�¯» Üæ, "¹)ø)ø¹��æ�¯ æ�º Üæ� ãÈ¾â¹ ) º¹, �¹ �º¹,æ�¯
² �º¹� ) ¾  � '' ü¸» ü� Ùý� ùÊ wÜæ, �¹º¹æøæ�¯ º¹) ãÈ¾â¹ )¹) )t �Æ)t è ÙÈøÜ °
È"$ )tætvt
" sª¥�½¬�{¥¨j¥® ¹¸� æ¸¬i¸�¦¼®¸¥�» "*, �¹ �º¹,ø¹» º¹,¹� �¹ �º¹,æ�¯ â¹� ¯¹,
È�) !Ú u» ÈÆ¹, � �º¹)ø¹�) ±Ú u Æ¹ø,~¯ø» ����ø º¹, ��)ÈøÜ º¹, øÈø)~¾� ¾¹�
�æ²â¹�ºæ�¯¹�  � �¹ø,È¾ø» â¹�� ) ¹  �  ,¹, �¹â¹¯æ�¯)²,¹ ¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,¡
�¹, ¹,¹Æ� ¾ Æ¹¹ �ø,~¾ø ¯ø ) �ºt ù� )¹ �¹, �¹â¹¯æ�¯)²,¹ ¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,¡
�¹, ¹,¹Æ� ¾ ¹ �¯¹)¾,~��ø  )ø» â¹,  �²��¯¹ ¹ �¹, % �)¾,~��æ�¯ º¹) ý¹ä¹,¡
�½¯¹�) wÈæ¾ ºæ,¾  ��¹,¹ ç¹ º¹� �º¹,  �²��¯¹ ä�� ��²~��¹� �º¹, ä��
Ùø½,æ�¯¹� º¹, á, ¹�ø ¹,æ�¯)²~ ¯�¹ øv � ¾ø ��¹ ¹,¹Æ� ¾¹ Ù¾â ¹, ¯�¹ ø¹�
�º¹, � ¾ø ��¹ ý¹²È,¹� ²*, ) ¾ �º¹, È�º¹,¹ Ë¹¯)ø,¹¾�¹�  � á,ø)ä¹,�¹, Üæ¡
,*¾�Üæ�¹¯¹� ä¹,�È¯» º ¹ *Æ� ¾¹,â¹ )¹ ��¾ Üæ "æ® Üæ,*¾�¯¹�¹¯ø â¹,º¹� w' �°ü
�Æ)t � ÙÈøÜ � Ùý� ùÊvt
õ³q�³qqÃ �ÂÀ�l· lÂ ÒÀ·ºÈ¯¯ ÂÀ� �Àµ³ÂÀ�l·Ä ×,¹ø¹� º ¹ Ì�,Èæ))¹øÜæ�¡
¯¹� ²*, º ¹ Éæ¯¹½, ¯�¹ ø Üæ� ß¹,)��¹��,¹ ) º¹, �¹ �º¹,ø¹�  Ùºt �Æ)t è ÙÈøÜ é
È" ¹,)ø  � çÈæ²¹ ¹ �¹) ÌÉ ¹ �» )� �½��¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹�
¹,)ø ÈÆ º¹� Ùø ¾øÈ¯ º¹, Éæ¯¹½, ¯�¹ ø È�¹,�È��ø â¹,º¹�$ ²*, º ¹ ,¹)ø� ¾¹ É¹ ø
º¹) ÌÉ ����ø ºÈ¯¹¯¹� �æ, º¹, ��)ÈøÜ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹  � �¹ø,È¾øt
%�ø)x,¹¾¹�º¹) ¯ �ø Æ¹   ��¹,�~,� ¾¹� Ë¹¯²È�� º¹, Éæ¯¹½, ¯�¹ ø)ä�,Èæ))¹ø¡
Üæ�¯¹�t
% �¹ ,*¾�â ,�¹�º¹ ��º¹,æ�¯ �º¹, ��º¹,æ�¯ º¹) ý,Èº) º¹, �¹ �º¹,æ�¯ �È¾
Æ¹,¹ ø) Æ¹)øÈ�º)�,~²ø ¯¹, Ùø"¹)ø)¹øÜæ�¯  )ø ä¹,²È,¹�),¹¾ø�t �È¾ º¹� Û¹¯¹��
*Æ¹, ý,æ�º�È¯¹�Æ¹)¾¹ º¹ Üæ�~)) ¯ w' �!± �Æ)t � ã,t � �áv æ�º ¹,²��¯ø æ�ÈÆ¡
~�¯ ¯ ä�� º¹, æ,)x,*�¯� ¾¹� ��ø,È¯)ø¹��æ�¯ w)t Üæ, Ì�,¯~�¯¹,,¹¯¹�æ�¯ �"û ät
èètèt���� µ ùÌ Û é±ú¸!» �Ùø��t ùù ����» !�!$ )t Èæ¾ Û °è �Æ)t ! ÙÈøÜ ° çÙøÛvt
��qÀ¯¯À ÂÀ� õqºÀ�l·�©Èl�ÆµÈ¯À �È¾ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" �½��¹� º ¹
øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� È�) Ëô  � ��)ÈøÜ ¯¹Æ,È¾ø â¹,º¹�t �Æ)t è ÙÈøÜ é
È" ¹,â¹ ø¹,ø ºÈ� ø ²*, �¹ �º¹,ø¹ Èæ) )�Ü È�¹� ý,*�º¹� º¹� "È,ø��)ø¹�ÈÆÜæ¯
Èæ² º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�» ºt º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� �È¾
�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ÙÈøÜ è È" æ�º ã,t ± ÙÈøÜ ± È" ¯¹�È�¯¹� � ¾ø Üæ, ��â¹�¡
ºæ� t̄ Ù ¹ �½��¹� � ¾ø Üæ)~øÜ� ¾  � ��)x,æ¾ ¯¹����¹� â¹,º¹�t (È �Æ)t è
ÙÈøÜ é È" �¹Æ¹� "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� �æ, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,¡
Æ¹ ø))ø~øø¹ Æ¹ø, ²²ø» ) �º "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� Èæ) ���È)) ä�� �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹�

� ¬ ���t ü°é �Æ)t è È"¼ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹

ü°é



ïïØ éº·� nn¿ �æ¯æ)ø èÚÚ! �¸�®¨¸¦¡¸�

Æ¹  �¹ �º¹,ø¹� ¯�¹ ¾¹,�È®¹� æ�Æ¹)¾,~��ø ÈÆÜ ¹ÆÈ, w)t Üæ "È,ø��)ø¹� Æ¹ 
�æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ø¹� ���t è�!vt
( ¹ �æ)�È�¹,¹¯¹�æ�¯ ¯ �ø ²*, )~�ø� ¾¹ Ì¹,�¹,)� øø¹�t (¹�� º ¹ %�ø²¹,¡
�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� ) �º ä¹,�¹,)� øø¹�æ�ÈÆ~�¯ ¯ w)t ���t °±üvt
ò{� Â³À ÒÀ·À ÷g³�ÆµÀ Ò«µl· lÂ ��ÇÀ³q��q~qqÀ lÂ º{� Â³À òÈ®³¯³À´
µÀ³®ºÈµ�qÀ ¯ �ø º ¹ Ù��º¹,,¹¯¹�æ�¯ º¹) �Æ)t è ÙÈøÜ é È"t %) ¯¹�ø¹�  �)�â¹ ø
º ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º¹� �¹¯, ²²)Æ¹)ø ��æ�¯¹�  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° æ�º ± È"t (È)
Æ¹º¹æø¹ø Èæ¾» ºÈ)) ¹ � �¹ �º¹,ø¹, �æ, º ¹ øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, ¹ ¡
�¹ È,Æ¹ ø)ø~¯� ¾¹ û �¡ æ�º Û*¾�²È,ø ä�� º¹, Ë��æ�¯ Üæ, �,Æ¹ ø))ø~øø¹
w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È"v ÆÜât ¹ �¹ â½¾¹�ø� ¾¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø Æ¹  ºû²t
w�Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± È"v  � ��)ÈøÜ Æ, �¯¹� �È��t Ù��)ø ¯¹ "È,ø¹�» º ¹ ¹ � �¹¡
 �º¹,ø¹, æ�ø¹,� ��ø» â¹,º¹� ä�� �Æ)t è ÙÈøÜ é È" � ¾ø ¹,²È))øt �æ²â¹�ºæ�¡
¯¹� ²*, ~,Üø� ¾ ä¹,�,º�¹ø¹ å øøÈ¯)¹ �²È,ø¹� w�º¹, )��)ø ¯¹ Éâ )¾¹�¹ �¡
²È,ø¹�v ) �º â¹¯¹� º¹, �,Æ¹ ø)øÈ¯)Æ¹¯,¹�Üæ�¯  � �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È" Èæ¾
Æ¹  �¹ �º¹,ø¹� �¹ �¹ Ëô» )��º¹,� ô�)ø¹� º¹, È��¯¹�¹ �¹� ç¹Æ¹�)²*,æ�¯
w�"û ät èt°t��!ü µ Ìù � ¸±ú!±» �Ùø��t ùù ��!ü» °±è �âãvt
�Ç÷l· ÂÀ� qÈq�~Æµ¯³Æµ Àq�qÈÂÀÀ �lºgÀÂl·À Æ¹º¹æø¹ø Æ¹  �¹�æø¡
Üæ�¯ ¹ �¹) "È,Ü¹æ¯) âÈ�â¹ )¹¼
" �¸ª sª¥c¸§¥Ç½¬h¸ª�  �º ä ºæ¹��¹ %,� øø�æ�¯ º¹, ¯¹)È�ø¹� "È,Ü¹æ¯Èæ²â¹�ºæ�¡

¯¹� ºæ,¾ �È¾â¹ )¯¹Ææ�º¹�¹ øÈø)~¾� ¾¹ �æ²â¹�ºæ�¯¹� �º¹, ºæ,¾  �º ä ¡
ºæ¹��¹ ô ���¹ø¹,)~øÜ¹ ¹�ø)x,¹¾¹�º º¹, "È,ø��)ø¹�¹,� øø�æ�¯ Æ¹  �æ)â~,ø)¡
ø~ø ¯�¹ ø¹�t Ë¹¯¹� º¹) Õ�²È�¯) º¹, ÈÆÜ ¹ÆÈ,¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹� æ�º º¹, %,¡
� øø�æ�¯  � % �Ü¹��¹� )t ���t è�!t

" Ü¬¥¸ sª¥c¸§¥Ç½¬h¸ª� º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ý¹)È�ø��)ø¹� �½��¹� Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ¹ ¡
�¹) ¹ ¯¹�¹� ô,È²øâÈ¯¹�) Èæ¾ xÈæ)¾È� ¹,ø¹ ô ���¹ø¹,)~øÜ¹ È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�
wû é¸ çÙøû$ �å" ät èÚt¸tèÚÚ�» �Ùø��t ù èÚÚ�» ±°�$ �å" ät �t�ètèÚÚü»
�Ùø��t ù èÚÚü» !!¸vt �æ¾ º ¹)¹ Û¹¯¹�æ�¯ ¹�ø)x, ¾ø º¹, Æ¹  �æ)â~,ø)ø~ø ¯�¹ ¡
ø¹� w)t ���t è�!vt

å ø º¹� xÈæ)¾È� ¹,ø¹� ô ���¹ø¹,)~øÜ¹� ) �º È��¹ ¯¹â½�� ¾¹� ô²Ü¡ô�)ø¹� ÈÆ¡
¯¹¯��ø¹�t (È�¹Æ¹� �½��¹� ¹øâÈ ¯¹ Èæ®¹,¯¹â½�� ¾¹ ô�)ø¹� È�¯¹)¹øÜø â¹,º¹�»
â¹�� º ¹)¹ ºæ,¾ "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,Æ¹ ø))ø~øø¹ ÆÜât Æ¹  "È� � ¡
¹�¹ �²È,ø¹� ¹�ø)øÈ�º¹� ) �º w)t  � % �Ü¹��¹� û é¸ çÙøû$ )t Üæ �Æ��²È,ø¹�
Û °è �Æ)t ! ÙÈøÜ è çÙøÛ$ b�¤��°��» (� èÚÚ!» �! Äèè¿vt
" �j½¬ Å¸ª �¸¥j�cj¥® ¼´´¸¥�§ª½¬¸� Ë¸�¨¸¬��¦ª��¸§  )ø º¹, �ÆÜæ¯ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� ô�)¡
ø¹� È�)ø¹��¹ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹� ²*, º ¹ Ë¹¯¹ Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º
�,Æ¹ ø))ø~øø¹ æ�º ²*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� Üæ�~))  t̄ ( ¹) º*,²ø¹ �¹º�¾ �Èæ�
x,È�ø )¾ â¹,º¹�» Üæ�È� �Æ)t è ÙÈøÜ è È" Æ¹,¹ ø) ²*, È��¹ Ùøx²�t ¹ �¹ �æ)�È�¹¡
,¹¯¹�æ�¯ ä�� º¹, �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ ¹�ø~�ø w)t ���t ü°èvt ( ¹ øÈø)~¾� ¾¹�
ô�)ø¹� Æ¹  �¹�æøÜæ�¯ ½²²¹�ø� ¾¹, Ì¹,�¹,)� øø¹� �½��¹� � ¾ø xÈæ)¾È� ¹,� ø¡
ø¹�ø â¹,º¹�» )��º¹,� ) �º �È¾â¹ )¯¹Ææ�º¹�t
åÈÆµgÀ³� ÂÀ� �Àµ³ÂÀ�l· ¨�Ç�� n ×Èq÷ ¸ Èò�Ä �Æ)t è ÙÈøÜ ° È" ä¹,�È�¯ø ²*,
º¹� ��)ÈøÜ º¹, øÈø)~¾� ¾¹� �æ²â¹�ºæ�¯¹�  Ùºt ÙÈøÜ¹) é È" Èæ)º,*¾�� ¾ º¹�
ãÈ¾â¹ ) º¹, �¹ �º¹,æ�¯ ºæ,¾ È�ø� ¾¹ Õ�ø¹,�È¯¹�t (È) ãÈ¾â¹ )¯¹Æ�ø ¹,¡
)ø,¹¾�ø ) ¾ Èæ² ºÈ) å¹,��È� º¹, ¹,¹Æ� ¾¹� �¹¹ �ø,~¾ø ¯æ�¯ º¹, �¹â¹¯æ�¯)¡
²~ ¯�¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,�¹,  � �Æ)t è ÙÈøÜ é ã,t è È" w)t Üæ, ãÈ¾â¹ )x²� ¾ø
Û °è �Æ)t ! ÙÈøÜ é çÙøÛvt
" �¦�§ª½¬¸ Ì¥�¸�§Ç®¸¥» (¹� ãÈ¾â¹ ) ¹ �¹, �¹ �º¹,æ�¯ Èø º¹, Ùøx²�t ºæ,¾
Ì�,�È¯¹ ¹ �¹) �æ)â¹ )¹) �È¾ º¹� Ùý� ùÊ ÆÜât Æ ) Üæ� éÚtütèÚÚ� º¹�
Ù¾âÆý �º¹, ¹ �¹) �¹)¾¹ º) º¹, ²*, º ¹ (æ,¾²*,æ�¯ º¹) �æ�º¹)ä¹,)�,¡
¯æ�¯)ý Üæ)ø~�º ¯¹� �¹½,º¹ Üæ ¹,Æ, �¯¹� w' ü± �Æ)t � ã,t � %Ùø(Ì  Ì�t Û °è

õ éü±

%�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹ ���t ü°é � ¬
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�Æ)t ! ÙÈøÜ é çÙøÛvt åÈ®¯¹Æ� ¾¹ Ì�,)¾, ²ø ²*, º ¹ %,)ø¹��æ�¯ º¹) �æ)â¹ )¹)  )ø
' ü� Ùý� ùÊ wÆ ) Üæ� éÚtütèÚÚ�¼ ' ° �Æ)t ± Ù¾âÆývt ( ¹ ¹,¹Æ� ¾¹ �¹¹ �¡
ø,~¾ø ¯æ�¯ º¹, �¹â¹¯æ�¯)²~ ¯�¹ ø  � Ùø,È®¹�ä¹,�¹, â ,º ºæ,¾ ºÈ) å¹,�Ü¹ ¡
¾¹� lýj  � �æ)â¹ ) º��æ�¹�ø ¹,øt

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

õ�¯~lqÀ�l·À ÷l �Ç�� pÄ
òÈµ�q°«�qÀ lÂ «qgÀÂ³·À çÀµ�ÈlºgÀÂl·À

ÇÀ³ å³ÆµqÈ�ÇÀ³qÀµ®À�

í� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À ÷l �Ç�� p

�ÇÀ�Ç¯³Æ°Ä �Æ)t é ¹,��~,ø Æ¹  º¹� �Æ¹,)¾æ))¹ ��*�²ø¹�  Ùºt ' è �Æ)t � ã,t ±µ!»
ºt º¹� % ��*�²ø¹� Èæ) ôÈx øÈ�ä¹,�½¯¹� w' èÚv» Èæ) ÌæÌ w' è�$ )t ºÈÜæ �"û ät
èét!t��¸± µ ùÊ Û °!ú¸�» �"ûúãÌ ��¸ü» è!v )�â ¹ º¹� )��)ø ¯¹� % ��*�²ø¹�
w' èèv º ¹ ²*, �,Æã ¯¹ø,�²²¹�¹� �¹)ø ��æ�¯¹�  �
µ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° Æ¹ø,t �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æt

�,Æ¹ ø))ø~øø¹ wÆ ) ÌÉ èÚÚü$ )t ���t °°�v»
µ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± Æ¹ø,t ��øâ¹�º ¯¹ å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� â¹¯¹� º�xx¹�ø¹,

ûÈæ)È�ø)²*,æ�¯ æ�º
µ �Æ)t è Æ¹ø,t º¹� lË ¹j¡Ëô�ÆÜæ¯ ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º �,¡

Æ¹ ø))ø~øø¹ wÈÆ ÌÉ èÚÚ!v æ�º º¹� ¹,â¹ ø¹,ø¹� "È,ø��)ø¹�ÈÆÜæ¯ �¹ �º¹,ø¹,
²*, ¹�ø)x,¹¾¹�º È�â¹�ºÆÈ,t
ØÀÆµq�Àqg³Æ°¯l·Ä (æ,¾ Ùø��ºý ät èét�èt��üü âæ,º¹ ' � �Æ)t é � ø ý¹�¡
øæ�¯ ÈÆ º¹� �t�t��ü!  � ºÈ) %Ùøý ¹ �¯¹²*¯øt ù� Éæ)È��¹�È�¯ � ø º¹, �æ²¡
¹Ææ�¯ ä�� �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý èÚÚ! w)t ���t °°�v âæ,º¹
���)¹qæ¹�ø¹,â¹ )¹  � �Æ)t é º¹, Ì¹,â¹ ) Èæ² �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° Èæ²¯¹�Æ¹�t
( ¹ Ì�,)¾, ²ø ¯ �ø  � º¹, �¹æ¹� "È))æ�¯ ÈÆ ÌÉ èÚÚ!t
�ÀÂÀlql·Ä �Æ)t é Æ¹Üâ¹¾�ø  � Ëô�¹,¹ ¾ ²*, Æ¹)ø ��ø¹ "È,ø��)ø¹� æ�º
��øâ¹�º ¯¹ å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� º ¹ ý�¹ ¾)ø¹��æ�¯ ä�� �,Æã � ø ã ¾ø�,Æã»
æ�º ÜâÈ, ä�, È��¹� â¹¯¹� º¹, ÈÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��¹�º¹� ßÈæ)¾Æ¹ø,~¯¹ wä¯�t Èæ¾
�¹, ¾ø º¹) " ��æ))¾t Üæ� Ùø��ºý ��üü» �×(,æ¾�)t Üæ Ìú��¸!» ü$ "ý
ã*,�Æt ät °t±t��!!» %"ý ��!!» éü¸» ,�,tvt �Æ)t é Èø È�) �¹à )x¹¾ È� ) ¯¹¯¹�*Æ¹,
�Æ)t � ÙÈøÜ � â ,�æ�¯)�~® ¯ ä�,â ¹¯¹�º ���)ø øæø ä¹� �È,È�ø¹, w¯�� ôÙåú
y� �����°z�{» ' � Û�t � è�» °�vt ( ¹ Ì�,)¾, ²ø ä¹,)ø½®ø � ¾ø ¯¹¯¹� ä¹,²È)¡
)æ�¯),¹¾ø�t ý,æ�º)~øÜ¹ w�Ì¹,²ý ät èt�Út��ü� µ � �äç �èúü¸» �Ùø��t ùù ��!Ú»
�°Ú Ä�°°¿ Æ¹ø,t û¹,ÈÆ)¹øÜæ�¯ º¹, ô ���¹ø¹,xÈæ)¾È�¹ ºæ,¾ ºÈ) Ùø��ºý ��üü$
)t Èæ¾ µ¤�{��®�» �� ��¸ü» èéÚ�vt
" Ú�Ç¨�ª�½¬¸ �¸¹¸j�j¥® Èø �Æ)t é  �)Æ¹)t  �) ¾ø� ¾ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�
Æ¹  º¹� % ��*�²ø¹� Èæ) ÌæÌ» ²È��)  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø º¹, ý,æ�ºÆ¹) øÜä¹,¡
âÈ�øæ�¯ ¹ �¹ ä�� Ë���,ø ÈÆâ¹ ¾¹�º¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ æ�ø¹,È�¡
ø¹� â ,º w)t ¹ �¯¹¹�º ���t ü±!vt �¹  º¹� )��)ø ¯¹� % ��*�²ø¹� ¯¹�t ' èè æ�º
µ � ø % �)¾,~��æ�¯ µ Èæ¾ º¹� % ��*�²ø¹� Èæ) ôÈx øÈ�ä¹,�½¯¹� º*,²ø¹ º ¹
��â¹�ºæ�¯ º¹) �Æ)t é x,È�ø )¾ Èæ))¾¹ º¹�$ º ¹ Õ�ø¹,È�øæ�¯ ¹ �¹, ¹,â¹,Æ)¡
)x¹Ü ² )¾¹� ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹  )ø �Èæ� º¹��ÆÈ,t

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

� ¬ ���t ü°éµü±é �Æ)t é¼ "È,ø��)ø¹� æ)ât

ü°°µü°�

ü±Ú

ü±�µü±é
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íí� õq�©�ÀÆµÀÂÀ ñÀ¯ql· º{� å³ÆµqÈ�ÇÀ³qÀµ®À�

ª� õq�©�ÀÆµÀÂÀ ñÀ¯ql·
%�ø)x,¹¾¹�º¹ ý¹�øæ�¯ Æ¹º¹æø¹ø» ºÈ)) º ¹ Û¹¯¹�æ�¯¹� º¹) �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t °
wÆ ) ÌÉ èÚÚüv æ�º ã,t ± )�â ¹ �Æ)t è � ø  ,¹� º¹��È,Èø�, )¾¹� æ�º ���)ø øæø ¡
ä¹� ù�È�ø w �)Æ¹)t º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹�v ¯�¹ ¾¹,�È®¹� Èæ¾ Æ¹  º¹�
�Æ¹,)¾æ))¹ ��*�²ø¹� ¯¹�t ' è �Æ)t � ã,t ±µ! æ�ø¹, �¹,*¾�) ¾ø ¯æ�¯ º¹,¹� ø~¡
ø ¯�¹ ø))x¹Ü ² )¾¹, �¹)��º¹,¹ ø¹� È�â¹�ºÆÈ, ) �º wÜ� �¹ �¹ �,Æ¹ ø)¡» )��º¹,�
×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ ¹,²�,º¹,� ¾» )t ���t ü±!vt ( ¹ Ì¹,â¹ ),¹¯¹�æ�¯ �æ)) ºæ,¾ º¹�
Û¹¾ø)È�â¹�º¹,  � % �Ü¹��¹�  �È�ø� ¾ ����,¹ø ) ¹,ø â¹,º¹�t

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

n� õq�©�ÀÆµÀÂ È÷lgÀÂÀÂÀ Ô«��Æµ�³ºqÀ
�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ¸ ¨Ç³� ÔÉ nôôs�Ä "*, º ¹ ºæ,¾ ¹ �¹ % ��æ�²ø)È,ø  Ùºt ' è
�Æ)t � ã,t ±µ! ä¹,È��È))ø¹� "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� � ø º¹� ¹ ¯¹�¹� ô²Üt �º¹, ¹ ¡
�¹� È�º¹,¹� Ì¹,�¹,)� øø¹� w)t ºÈÜæ ���t °±üv ¯,¹ ²ø º ¹ %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ)¾È�¹
È�)ø¹��¹ º¹) �ÆÜæ¯) º¹, øÈø)~¾� ¾ x,� "È,ø� ���¹ø¹, ¹�ø)øÈ�º¹�¹� �æ²â¹�¡
ºæ�¯¹� �æ, ºÈ�� ¹ �» â¹�� º¹, Ùøx²�t  � Éæ)È��¹�È�¯ � ø º¹� ¹ ��æ�²ø)¡
¹,Ü ¹�¹�º¹� %�¯È¯¹�¹�ø ¹ �¹ Í{�ª®¨¸ª����{��¸ Èæ®¹,È�Æ º¹, Ë��æ�¯ æ�ø¹,~�øt
��È��¯ Üæ� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�Æ¹¯, ²² w)t ���t °±év �æ)) ¹) ) ¾ ºÈÆ¹  æ� ¹ �¹ �¸®¸§«
¦{ª®¸ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ wº¹, ý¹)¹øÜ¹)â�,ø�Èæø ä¹,�È�¯ø º ¹) � ¾øv È�º¹��» )�
ºÈ)) º¹, x,È�ø )¾¹ ��â¹�ºæ�¯)Æ¹,¹ ¾ ²*, ã ¾ø�,Æã Èæ² �æ)�È�¹²~��¹ Æ¹¡
)¾,~��ø  )ø wÜæ� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�Æ¹¯, ²² )t ���t °±évt
�¹   � % �Ü¹�²È�� Èæ²ø,¹ø¹�º¹� Éâ¹ ²¹�)²,È¯¹� )���ø¹ º ¹ Üæ� �,Æ¹ ø))ø~øø¹�¡
Æ¹¯, ²² ¹,¯È�¯¹�¹ Û)x,t ¹,¯~�Ü¹�º ¹,È�¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹� w¯�� "ý å*�)ø¹, ät
è¸t��t��¸�» %"ý ���Ú» éÚé» ,�,tvt Õ% Èø º¹, �¹¯, ²² º¹, ,¹¯¹��~® ¯¹� ×~ø ¯¡
�¹ ø))ø~øø¹ ºÈ,*Æ¹,  �Èæ) � ¾ø �æ, ¹ �¹ qæÈ�ø øÈø ä¹» )��º¹,� Èæ¾ ¹ �¹ qæÈ� øÈ¡
ø ä¹ ù�È�ø)���x��¹�ø¹» )� ºÈ)) ¹ �¹ â¹,ø¹�º¹ ý¹)È�øÆ¹æ,ø¹ �æ�¯ ¹,²�,º¹,� ¾
 )ø w¯�� "ý (*))t ät °tüt����» %"ý ���è» ü!» ,�,tvt
ý¹�¹¯¹�ø� ¾¹ "È,ø¹� ¹ �¹) % ¯¹�ø*�¹,) Üæ� Ì¹,� ¹øæ�¯)�Æ�¹�ø �º¹, Üæ,
Ë¹,øxÈx ¹,¹ ä¹,âÈ�ø¹�º¹� �È�� ²È��¹� �È�¯¹�) ,¹¯¹��~® ¯¹, ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹
� ¾ø æ�ø¹, º ¹ Û¹¯¹�æ�¯ º¹) �Æ)t é  Ì�t �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ° È"» )��º¹,� �½�¡
�¹� �È¾ È��¯¹�¹ �¹� Û¹ )¹��)ø¹�¯,æ�º)~øÜ¹�  � øÈø)~¾� ¾¹, û½¹ Æ¹,*¾�) ¾¡
ø ¯ø â¹,º¹�t Û¹¯¹��~® ¯¹ áÆ�¹�øÆ¹)æ¾¹ Ü� â~,¹�º ¹ �¹, Û¹��ä ¹,æ�¯)xÈ)¹
Æ¹¯,*�º¹� �¹º�¾ ¯¯²t ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ w)t Ü� "ý å*�)ø¹, ät
è¸t��t��¸�» %"ý ���Ú» éÚé» ,�,t¼ è¡�È� â½¾¹�ø� ¾$ û¹))t "ý ät è�t°t���é»
%"ý ���é» !¸�» ,�,t¼ �ü "È,ø¹�  � öÈ, Æ¹  �Úü ×È¯¹� �æ²¹�øÈ�ø$ "ý (*))t ät
°tüt����» %"ý ���è» ü!» ,�,t¼ È��¹ è Ë�¾¹� )È�)øÈ¯)vt Éæ Æ¹È¾ø¹�  )ø» ºÈ))
�Æ)t é Èæ² "È,ø��)ø¹�» º ¹ Üæ º¹� �ûô ¹ �¹) ý¹Æ~æº¹) ¯¹½,¹�» � ¾ø È�¡
â¹�ºÆÈ,  )øt Ì ¹��¹, ) �º º ¹ "È,ø��)ø¹�  � øÈø)~¾� ¾¹, û½¹ º¹� �ûô Üæ¡
Üæ,¹¾�¹� wµ¤�{��®�» �� ��¸�» èéÚ�$ ¯�� �"û ät �Út±t���± µ ùÊ Û !éú��»
�Ùø��t ùù ���±» !�é$ �, øt ºÈÜæ ��¤��¤®�» "Û ���±» !ÚÚvt ù� �Æ, ¯¹� ) �º )¹�Æ)ø
Æ¹  Õ�ø¹,È�ø ¹ �¹, ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ "È,øÈæ²â¹�ºæ�¯¹� Üâ )¾¹� Ì¹,âÈ�ø¹,Æ*,�
æ�º º¹� ä¹,)¾ ¹º¹�¹� å ¹ø�Æ�¹�ø¹� �º¹, Üâ )¾¹� æ�ø¹,)¾ ¹º� ¾¹� ×~ø ¯¡
�¹ ø))ø~øø¹�  � øÈø)~¾� ¾ ¹�ø)øÈ�º¹�¹, û½¹ ÈÆÜ ¹ÆÈ, w�"û ät èét!t��¸± µ ùÊ
Û °!ú¸�» �"ûúãÌ ��¸ü» è!$ µ¤�{��®�» �� ��¸±» ��» æ�º µ¤�{��®�» �� ��¸ü»
èéÚ�vt
�Ç�� ª ×Èq÷ p å�� ¹Ä % �¹ ¹,â¹,Æ)Æ¹Ü�¯¹� Æ¹¯,*�º¹ø¹ ºû²t Æ¹  ã ¾ø�,Æã � ø
�Æ¹,)¾æ))¹ ��*�²ø¹� ¯¹�t ' è �Æ)t � ã,t ±µ! ¹,²�,º¹,ø» ºÈ)) º¹, Ùøx²�t Èæ®¹,¡
È�Æ º¹)Ë���,ø) Üæ % ��æ�²ø)¹,Ü ¹�æ�¯)Üâ¹¾�¹� Æ¹)¾~²ø ¯ø  )ø» È� �¹)¾~²ø ¡

õ éü!

Æ¹  ã ¾øÈ,Æ¹ ø�¹�¹,� ���t ü±°µü±! � ¬

ü±°

ü±±µü±ü

ü±!



õ éü¸ Îª¸Å¸¥¬y�¸�

¯æ�¯)�,ø â��ø æ�º º�,ø ¹ �¹ ,¹¯¹��~® ¯¹ ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ wºÈÜæ )t�tv æ�ø¹,~�ø
�º¹, Æ¹)æ¾øt ( ¹ ×ÈøÆ¹)øÈ�º)ä�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� ) �º ¹�¯ æ�º º*,²ø¹� ºÈ¹,  �
º¹, ß,Èà ) �æ, )¹�ø¹� ä�,� ¹¯¹�t Ë¹¯¹� º¹, Ì�,Èæ))¹øÜæ�¯¹� º¹, ºû²t  � % �Ü¹�¡
�¹� )t %,�t Üæ �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± w���t °¸° ²²tvt % �¹ ºû²t  )ø ¹øâÈ È�Üæ�¹�¹�»
â¹�� º¹, Ùøx²�t Üæ, �¹ø,¹ææ�¯ )¹ �¹) ý,æ�ºÆ¹) øÜ¹) �º¹, Üæ, (æ,¾²*,æ�¯
æ�²È�¯,¹ ¾¹, Û¹��ä ¹,æ�¯)�È®�È�¹� È� �¹�¹¯¹�¹ ø)�,ø Èæ®¹,È�Æ º¹)
Ë���,ø) ¹ � �*,�»  � º¹� ¹, Èæ¾ *Æ¹,�È¾ø¹ø» æ�ø¹,~�ø wµ¤�{��®�» �� ��¸ü»
èéÚ�vt Û¹¾ø)²��¯¹ º¹, ºû²t  )ø º¹, �ÆÜæ¯ ��øâ¹�º ¯¹, å¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹�t (È¡
Üæ Ü~�¹� �¹Æ¹� º¹� ô�)ø¹� º¹, Õ�ø¹,�æ�²ø ä�, È��¹� "È,ø��)ø¹� w%,)ø¡ æ�º
ç¹øÜø²È,ø$ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹�v æ�º Ì¹,x²�¹¯æ�¯)�¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹�t (ÈÆ¹ 
æ�ø¹,� ¹¯¹� º ¹ "È� � ¹�¹ �²È,ø¹� æ�º º ¹ Ì¹,x²�¹¯æ�¯)�¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹�
º¹� �ÆÜæ¯)Æ¹)¾,~��æ�¯¹� º¹) �Æ)t è Ù~øÜ¹ ¸ æ�º � wÈÆ ÌÉ èÚÚ!$ )t ���t üéüv
ÆÜât �Æ)t � ÙÈøÜ é ã,t ± Ù~øÜ¹ ° æ�º ±  º" Æ ) ÌÉ èÚÚü æ�º �Æ)t ±  Ì�t ' °
�Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t ±t Ë¹¯¹� º¹, % �Ü¹�¹ ø¹� )t ���t °�� ²²t �¹  û¹,)ø¹��æ�¯ ÆÜât
��)¾È²²æ�¯ ¹ �¹) ý¹Æ~æº¹) ) �º È��¹,º �¯) º ¹ "È,ø��)ø¹�  � øÈø)~¾� ¾¹, û½¡
¹ º¹� �ûô ÜæÜæ,¹¾�¹�t �Æ)t é ����ø Èæ¾  �)�â¹ ø � ¾ø Üæ, ��â¹�ºæ�¯
w)t�tvt
�Ç�� n ¯ �ø ¹Æ¹�²È��) ¹�ø)x,¹¾¹�º w)t Üæ �Æ)t è  º" Æ ) èÚÚü æ�º ÈÆ èÚÚ!
���t üéÚ ²²t» ü°Ú ²²tvt (È) Æ¹º¹æø¹ø  � Ë¹)¹�ø� ¾¹�¼
µ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È,ø¹� Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹ ) �º ÈÆ¡

â¹ ¾¹�º ä�� �Æ)t � ÙÈøÜ � �¹ �¹ Ëô$
µ ²*, l"¹,�x¹�º�¹,j ����ø È�) lË ¹j¡Ëô º¹, �ÆÜæ¯ º¹, %�ø²¹,�æ�¯)xÈæ¡

)¾È�¹ ä�� Ú»éÚ "ú�� æ�ø¹, �¹È¾øæ�¯ º¹, �Æ¯¹�øæ�¯)â ,�æ�¯ æ�º ¹ �¹)
û½¾)øÆ¹ø,È¯) ä�� °±ÚÚ "  � öÈ,  � �¹ø,È¾ø$

µ �æ²â¹�ºæ�¯¹� ²*, "È� � ¹�¹ �²È,ø¹�  � ÛÈ�¹� ¹ �¹, ºû²t �½��¹� ��¹
��¡�¹¯,¹�Üæ�¯ È�) lË ¹j¡Ëô ÈÆ¯¹Ü�¯¹� â¹,º¹�$

µ Æ¹ �º¹,ø¹ Ùøx²�t �½��¹� º ¹ øÈø)~¾� ¾ ¹�ø)øÈ�º¹�¹� ô�)ø¹� ²*, º ¹ Ë¹¯¹
Üâ )¾¹� Ë��æ�¯ æ�º ×~ø ¯�¹ ø))ø~øø¹  � �ÆÜæ¯ Æ, �¯¹�t

% �)øâ¹ �¹� ²,¹ t

õ�¯~lqÀ�l·À ÷l �Ç�� ¹Ä
�Ç÷l·�jÀ�Ç«qÀ º{� ÒÀ�Çl·�°«�qÀ

�� �¯¯·À®À³À õ�¯~lqÀ�l·À ÷l �Ç�� ¹

í� �ÇÀ�Ç¯³Æ°

�Æ)t ± ä¹,â¹ )ø Èæ² Æ¹)ø ��ø¹ �ÆÜæ¯)ä¹,Æ�ø¹ ²*, �� æ�º )ø¹��ø ºÈ� ø ¹�ø)x,¹¡
¾¹�º¹ �ÆÜæ¯)ä¹,Æ�ø¹ ²*,Ëô ) ¾¹,t
×³·À®~¶ ·À¯qÀ º ¹ Û¹¯¹�æ�¯¹�
µ ²*, ý¹)¾¹��¹» �¹â ,øæ�¯)Èæ²â¹�ºæ�¯¹�» ý~)ø¹~æ)¹,» öÈ¯º» " )¾¹,¹ » öÈ¾¡

ø¹� æ�º Ì¹,x²�¹¯æ�¯)�¹,Èæ²â¹�ºæ�¯¹� w' ° �Æ)t ± ÙÈøÜ � ã,t �µ±v

Ä��)¾�æ)) Ùt õ éü�¿

� ¬ ���t ü±!µü¸± �Æ)t ±¼ �ÆÜæ¯)ä¹,Æ�ø¹ ²*,Ë¹,Ææ�¯)��)ø¹�

ü±¸µü¸°

ü¸±
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