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Wiedereinführung des steuer-
freien Jobtickets ab 1. Januar 
2019 
Ab dem 1. Januar 2019 sind Ar-
beitgeberleistungen für den Ar-
beitsweg mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln steuerfrei. Dies gilt 
sowohl für Barzuschüsse als auch 
Sachbezüge. Begünstigt ist die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmit-
tel im Linienverkehr zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte des Arbeitnehmers. Die Be-
günstigung umfasst auch die Mög-
lichkeit privater Fahrten mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Voraussetzung für die Steuerbe-
freiung ist, dass die Leistungen 
vom Arbeitgeber zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
geleistet werden.  

Aufgrund der Neuregelung muss 
das Jobticket nicht mehr in die 44- 
Euro-Freigrenze einbezogen wer-
den. Auch eine etwaige pauschale 
Besteuerung ist nicht mehr not-
wendig. 

Folgendes ist jedoch für den Ar-
beitgeber zu beachten: 

- Der Zuschuss bzw. Sachbe-
zug ist grundsätzlich getrennt 
im Lohnkonto auszuweisen. 
 

- Der Zuschuss bzw. Sachbe-
zug muss auf der Lohnsteuer-
bescheinigung gesondert aus-
gewiesen werden. 
 

- Es ist für den Arbeitgeber kein 
Vorsteuerabzug möglich. Dies 
gilt für den Kauf eines Jobti-
ckets als auch beim Ersatz ei-
ner Fahrkarte. 

Beim Arbeitnehmer werden die 
Leistungen im Rahmen seiner Ein-
kommensteuer mit der Entfer-
nungspauschale verrechnet. Somit 
fällt der Werbungskostenabzug 
geringer aus. 

Fazit: 
Die Wiedereinführung des steuer-
freien Jobtickets ist eine sinnvolle 
Maßnahme. Sie wirkt vereinfa-
chend und ist auch ökologisch 
sinnvoll. 

Vermeidung der Doppelbesteue-
rung – Nachweispflicht der Be-
steuerung im Ausland 
Im Rahmen einer Auslandsentsen-
dung gilt es, eine doppelte Besteu-
erung der Einkünfte des Arbeit-
nehmers zu vermeiden. Oft behält 
ein ins Ausland entsendeter Ar-
beitnehmer seinen Wohnsitz in 
Deutschland während des Aus-
landsaufenthalts bei. Dann gilt in  
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Deutschland das Welteinkom-
mensprinzip, welches zunächst 
alle Einkünfte des Arbeitnehmers 
der Besteuerung zugrunde legt. Es 
ist unbedeutend, wo diese erzielt 
werden (Welteinkommensprinzip). 
Wenn der Einsatzstaat ebenfalls in 
diesem Umfange ein Besteue-
rungsrecht ausüben will, kommt es 
potenziell zu einer Doppelbesteue-
rung. Falls ein Doppelbesteue-
rungsabkommen besteht und an-
wendbar ist, so kann dies Abhilfe 
schaffen. 

Eine gängige Methode zur Vermei-
dung einer Doppelbesteuerung ist 
die Freistellung der Einkünfte von 
der deutschen Besteuerung. Dies 
bedeutet, die Einkünfte werden bei 
der Ermittlung der Steuer von der 
Bemessungsgrundlage ausge-
nommen. Die so freigestellten Ein-
künfte werden bei der Ermittlung 
des Steuersatzes auf die im Inland 
zu versteuernden Einkünfte mitein-
bezogen (Progressionsvorbehalt). 
Diese Methode ergibt sich aus 
dem jeweilig anwendbaren Dop-
pelbesteuerungsabkommen in 
Verbindung mit den Regeln des 
Einkommensteuergesetzes. 

Die Freistellung von Einkünften 
aus nicht selbstständiger Arbeit ist 
außerdem an den Nachweis der 
Besteuerung im Ausland geknüpft. 
Die in Deutschland freizustellen-
den Einkünfte müssen demgemäß 
im anderen Staat entweder be-
steuert worden sein oder dieser 
hat auf die Besteuerung verzichtet. 
Diese ausländische Besteuerung 
oder der Verzicht darauf ist von 
dem Steuerpflichtigen entspre-
chend nachzuweisen. Idealer-
weise wird ein solcher Nachweis 
durch Vorlage des ausländischen 
Steuerbescheides und entspre-
chende Zahlungsbelege erbracht. 
Viele ausländische Steuersysteme 
sind jedoch anders ausgestaltet. 
Bei Selbstveranlagungssystemen 
ist ein Steuerbescheid regelmäßig 
nicht vorhanden. In solchen Fällen 
stellen Kopien der Steuererklärung 
und entsprechende Zahlungsbe-
lege einen geeigneten Nachweis 

dar. Sollte auch die Vorlage dieser 
Unterlagen nicht möglich sein, ist 
unter Umständen eine Bescheini-
gung des Arbeitgebers anzuerken-
nen. Dieser bescheinigt dann ab-
geführte Quellensteuern unter 
Benennung der ausländischen 
Steuerbehörde als Besteuerungs-
nachweis. Aus einer solchen Be-
scheinigung müssen die Höhe der 
zugeflossenen Einnahmen, die ab-
geführten Steuern, die steuer-
pflichtigen Einkünfte sowie der 
Zeitraum der Auslandstätigkeit 
hervorgehen. 

Die genannten Nachweise sind mit 
der Einkommensteuererklärung 
beim Finanzamt einzureichen. In 
der Praxis hat sich gezeigt, dass 
die Nachweise regelmäßig er-
bracht werden können. Allerdings 
weichen die Zeitabläufe in der Ein-
kommensteuerveranlagung im 
ausländischen Staat manchmal 
auch ab. Einige Staaten haben ab-
weichende Steuerjahre und die 
Veranlagung erfolgt somit zeitver-
setzt. Ein deutsches Steuerjahr 
liegt dann innerhalb zweier Perio-
den des ausländischen Staates. 
Somit liegen Besteuerungsnach-
weise zum Zeitpunkt der Abgabe-
frist der deutschen Einkommen-
steuererklärung nicht immer vor. 
Außerdem müssen Anpassungs-
berechnungen vorgenommen 
werde, um den deutschen Vor-
schriften zu genügen. Gleichwohl 
empfiehlt es sich, im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung die 
Freistellung der im Ausland be-
steuerten Einkünfte zu beantra-
gen.  

Die inländische Einkommensteuer 
wird mit Einkommensteuerbe-
scheid festgesetzt. Sieht das Fi-
nanzamt den ausländischen Be-
steuerungsnachweis nicht als 
ausreichend erbracht an, werden 
die Auslandseinkünfte in Deutsch-
land besteuert. Sollten die freizu-
stellenden Einkünfte also in dem 
Bescheid von der Besteuerung 
nicht ausgenommen worden sein, 
sollte Einspruch eingelegt werden. 

Hier ist dem Finanzamt ausrei-
chend zu begründen, warum der 
Einspruch eingelegt wird und 
wann die fehlenden Nachweise zu 
erwarten sind. 

Auch im Falle einer Einspruchs-
entscheidung bevor der Besteue-
rungsnachweis gelingt, besteht die 
Möglichkeit, die doppelte Besteue-
rung nachträglich rückgängig zu 
machen. § 50d (8) Einkommen-
steuergesetz (EStG) ist als eigene 
Korrekturvorschrift anzusehen. 
Der (verspätete) ausländische Be-
steuerungsnachweis wirkt dann 
wie ein rückwirkendes Ereignis. 
Der Bescheid ist in diesem Punkt, 
soweit der Nachweis ausreicht, zu-
gunsten des Steuerpflichtigen zu 
ändern. Eine doppelte Besteue-
rung kann somit nachträglich ver-
mieden werden.  

Fazit 
Ein Nachweis der Besteuerung der 
Arbeitseinkünfte im Ausland ist 
stets zu erbringen, um eine dop-
pelte Besteuerung zu vermeiden. 
Im Rahmen von Auslandsachver-
halten kommt es aufgrund von un-
terschiedlichen Steuersystemen 
oftmals sowohl zu inhaltlichen als 
auch zeitlichen Differenzen. Diese 
erschweren oder verzögern die Er-
bringung der Besteuerungsnach-
weise. Es gibt jedoch Möglichkei-
ten, eine bereits entstandene 
Doppelbesteuerung rückgängig zu 
machen.  

Steuerreform in China in Kraft 
getreten – Änderungen für aus-
ländische Arbeitnehmer 
Zum 1. Januar 2019 sind neue Re-
gelungen im chinesischen Einkom-
mensteuergesetz in Kraft getreten. 
Diese berühren auch die steuerli-
che Behandlung von ausländi-
schen Arbeitnehmern im Rahmen 
von Mitarbeiterentsendungen. Ei-
nige wichtige Änderungen betref-
fen folgende Punkte: 

Die 183-Tage-Regelung – neue 
Kriterien für den Status als „Resi-
dent“ 
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Nach bisheriger Gesetzlage galt 
ein Ausländer in China als Resi-
dent, wenn er sich ein volles Jahr 
in China aufgehalten hatte. Dies 
traf zu, wenn sich der Ausländer 
nicht mehr als 30 Tage am Stück 
oder kumulativ nicht mehr als 90 
Tage während des Kalenderjahres 
außerhalb Chinas aufhielt. Kam 
der Ausländer über die 30 bzw. 90 
Tage, dann galt er als Non-Resi-
dent. 

Die vorgenannte Ein-Jahres-Rege-
lung wurde nun zum 1. Januar 
2019 durch die 183-Tage-Rege-
lung ersetzt: Ein Ausländer wird 
zum Resident, wenn er sich 183 
Tage oder länger in einem Kalen-
derjahr in China aufhält. Künftig 
werden weniger Ausländer den 
Status eines Non-Residents erlan-
gen. 

Welche Auswirkungen hat dies auf 
künftige Entsendungen? 
Wenn die Mitarbeiter künftig sehr 
viel eher den Status als Resident 
erlangen, kann dies auch positive 
Auswirkungen auf die Besteue-
rung in Deutschland haben. Dies 
möchten wir an einem Beispiel 
verdeutlichen: 

Der Mitarbeiter wird zum 1. März 
2019 von Deutschland nach China 
entsandt (wirtschaftlicher Arbeitge-
ber in China). Der Wohnsitz in 
Deutschland wird aufgegeben. Im 
Zeitraum 1. März bis 31. Dezem-
ber 2019 hat der Mitarbeiter noch 
20 deutsche Arbeitstage, da er an 
Schulungen und Besprechungen 
in Deutschland teilnimmt. 

Nach bisheriger Regelung hätte 
der Mitarbeiter in China im Jahr 
2019 den Status eines Non-Resi-
dents. Dies folgt daraus, dass er 
sich mehr als 30 Tage am Stück 
außerhalb Chinas aufgehalten hat. 
In Deutschland wäre ab dem  
1. März 2019 nur noch die be-
schränkte Steuerpflicht gegeben. 
Somit wäre aufgrund der doppel-
ten Nichtansässigkeit das Doppel-
besteuerungsabkommen zwischen 
Deutschland und China (DBA 

China) nicht anwendbar. Als  
Folge hätten die Vergütungen für 
20 deutsche Arbeitstage im Zeit-
raum von 1. März bis 31. Dezem-
ber 2019 der deutschen Besteue-
rung unterlegen.  

Nach der neuen 183-Tage-Rege-
lung wird der Mitarbeiter jedoch 
bereits in 2019 zum Resident in 
China. Somit findet nun das DBA 
China Anwendung. Folglich bleibt 
das Besteuerungsrecht für die 
Vergütung auf 20 deutsche Ar-
beitstage in China. Es fällt nicht an 
Deutschland zurück. 

Da es künftig weniger Non-Resi-
dent-Fälle geben sollte, werden 
sich dadurch auch die Fälle der 
Nachversteuerung von Vergütun-
gen auf deutsche Arbeitstage in 
Deutschland reduzieren. 

Die „Five-year-rule“ wird zur „Six-
year-rule“ 
Bislang wurde ein Ausländer, der 
sich mehr als fünf Jahre lang in 
China aufgehalten hat, mit seinem 
gesamten Welteinkommen in 
China steuerpflichtig (sog. „Domi-
ciled“). Beim einfachen „Resident“ 
unterliegen die ausländischen, au-
ßerhalb Chinas erzielten Einkünfte 
nicht der Besteuerung. 

Diese Fünf-Jahres-Regelung 
konnte man unterbrechen, indem 
man China für mehr als 30 Tage 
am Stück oder kumulativ mehr als 
90 Tage in einem Kalenderjahr 
verließ. Die Fünf-Jahres-Frist ging 
dann wieder von vorne los. 

Es wird auch künftig möglich sein, 
bei längeren Entsendungen nach 
China die Besteuerung mit dem 
Welteinkommen zu vermeiden. 
Dies geht dann allerdings in modi-
fizierter Form. Ab dem 1. Januar 
2019 wird aus der „Fünf-Jahres-
Regelung“ eine „Sechs-Jahres-Re-
gelung“. Man wird erst nach einem 
Aufenthalt von mehr als sechs 
Jahren zum „Domiciled“. In der 
Folge unterliegt das Welteinkom-
men der Besteuerung in China. 

Eine Unterbrechung der „Sechs-
Jahres-Regelung“ wird künftig 
auch möglich sein. Dies gilt, wenn 
der Ausländer China für mehr als 
30 Tage am Stück während eines 
Kalenderjahres verlässt. Kumula-
tive Reisen von mehr als 90 Tagen 
außerhalb Chinas im Kalenderjahr 
werden künftig keine Option mehr 
sein. Somit wird es schwieriger, 
die neue „Sechs-Jahres-Rege-
lung“ zu umgehen. Dienstreisen 
und Urlaube außerhalb Chinas 
sollten daher künftig gut geplant 
sein. 

„Put-on-record filing“ für ausländi-
sche Einkünfte eines Resident 
Auch für einen Resident, der sich 
weniger als sechs Jahre am Stück 
in China aufhält, gibt es neue Re-
geln. So soll es künftig möglich 
sein, dass ausländische, außer-
halb Chinas erzielte Einkünfte 
nicht der Besteuerung in China un-
terliegen. Der Resident kann die 
Steuerbefreiung seiner ausländi-
schen Einkünfte bei den Steuerbe-
hörden beantragen. Er führt ein 
„put-on-record filing“ durch. Bis-
lang liegen darüber jedoch noch 
keine genauen Informationen vor. 
Es ist unklar, wie genau das „put-
on-record filing“ durchzuführen ist 
und welche Informationen bei den 
chinesischen Behörden erforder-
lich sind. Hier gilt es die weitere 
Entwicklung aufmerksam zu ver-
folgen.  

Fazit 
Einige der zentralen Steuerregeln 
für in China tätige Ausländer ha-
ben sich deutlich geändert. China 
ist ein bedeutendes Einsatzland 
für viele Unternehmen ausländi-
scher Nationen. Dementsprechend 
ergibt sich hoher Beratungsbedarf 
für die entsendenden Unterneh-
men und deren Mitarbeiter. Wir 
empfehlen diesen Beratungsbe-
darf zeitnah zu klären und mit dem 
steuerlichen Berater zu bespre-
chen. Die finanziellen Auswirkun-
gen könnten erheblich sein. 
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US-Amerikanische betriebliche 
Altersvorsorge – steuerliche Be-
handlung bei Entsendung nach 
Deutschland 
In den USA werden von Unterneh-
men häufig Teile des Entgeltes der 
Mitarbeiter in nach US-Recht steu-
erlich begünstigte Altersvorsorge-
pläne eingezahlt. Dabei handelt es 
sich beispielsweise um 401(k)-
Pläne. Diese sind vergleichbar mit 
der betrieblichen Altersvorsorge in 
Deutschland. Wird ein Mitarbeiter 
aus den USA nach Deutschland 
entsandt und steuerpflichtig in 
Deutschland, stellen sich steuerli-
che Fragen. Unter anderem muss 
geklärt werden, wie mit Einzahlun-
gen in Altersvorsorgepläne aus 
deutscher, lohnsteuerlicher Sicht 
umzugehen ist. 

Arbeitgeberanteile in einen 401-
(k)-Plan sind dabei aus deutscher 
Sicht vollumfänglich lohnsteuer-
pflichtig. Arbeitnehmeranteile 
grundsätzlich ebenfalls, allerdings 
gilt hier der steuerliche Höchstbe-
trag gemäß § 3 Nr. 63 Einkom-
mensteuergesetz (EStG) als steu-
erfrei. Ab 2018 gewann die 
betriebliche Altersvorsorge einmal 
mehr an Attraktivität. Der steuer-
freie Höchstbetrag für Beiträge an 
Pensionskassen, Pensionsfonds 
oder Direktversicherungen erhöhte 
sich auf 8 Prozent der Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzli-
chen Rentenversicherung (West).  

Die Beitragsbemessungsgrenze 
(West) in der gesetzlichen Renten-
versicherung wird ab 2019 auf 
80.400 Euro angehoben. Dem-
nach kann ab 2019 folgender Ar-
beitnehmeranteil in den 401(k)-
Plan steuerfrei eingezahlt werden: 

Beitragsbemessungsgrenze RV 
(West): 80.400 Euro x 8 Prozent = 
6.432 Euro 

Fazit 
Bei Arbeitnehmerentsendungen 
von den USA nach Deutschland 
sollte geprüft werden, ob die Mitar-
beiter während ihrer Entsendung 

weiterhin in den 401(k)-Plan ein-
zahlen. Dann muss die lohnsteuer-
liche Behandlung geprüft werden. 
Es sind die Arbeitgeber- und Ar-
beitnehmeranteile zu ermitteln. 
Von den Arbeitnehmeranteilen 
kann ein Teil steuerfrei bleiben. 
Der den Höchstbetrag überstei-
gende Rest der Einzahlungen ist 
grundsätzlich lohnsteuerpflichtig in 
Deutschland. 

Besonderheiten in Finnland 
(„A1-Survey“) 
Mit Hilfe unseres internationalen 
Sozialversicherungsnetzwerkes 
haben wir eine Umfrage zu den 
Compliance-Anforderungen für 
A1-Bescheinigungen in sämtlichen 
EU-Mitgliedstaaten durchgeführt 
(„A1-Survey“). Ziel war es, heraus-
zufinden, welche Risiken in den je-
weiligen Mitgliedstaaten bestehen 
bzw. mit welchen Strafen zu rech-
nen ist, sofern eine A1-Bescheini-
gung nicht mitgeführt wird. Seit 
August 2018 stellen wir Ihnen in 
unserem Newsletter laufend ein 
weiteres Land vor. 

In dieser Ausgabe präsentieren wir 
Ihnen Finnland. 

1. Ist es erforderlich, bei einer 
Dienstreise für einen kurzen 
Zeitraum (< eine Woche) eine 
A1-Bescheinigung mitzufüh-
ren? 

 

- Es kommt darauf an, welche 
Art von Erwerbstätigkeit aus-
geführt wird. So ist etwa im 
Baugewerbe das Mitführen ei-
ner A1-Bescheinigung ab dem 
ersten Tag erforderlich. 

 

2. Falls die Antwort nein ist, wie 
lange muss eine Dienstreise 
oder eine Entsendung mindes-
tens dauern, damit das Mitfüh-
ren einer A1-Bescheinigung 
zwingend erforderlich wird. 

- Eine Mindestdauer ist gesetz-
lich nicht festgelegt. Abgese-
hen vom Baugewerbe wird 

das Mitführen einer A1-Be-
scheinigung in der Regel für 
Aufenthalte ab drei Monaten 
empfohlen. 

 

3. Ist die fehlende Mitführung ei-
ner A1-Bescheinigung eine 
Ordnungswidrigkeit? 

 

- Für Arbeitnehmer stellt es 
keine Ordnungswidrigkeit dar. 

 

4. Gibt es regelmäßige Kontrol-
len durch die Behörden im 
Hinblick auf die Mitnahme-
pflicht von A1-Bescheinigun-
gen? 

 

- Ja, insbesondere im Bauge-
werbe. 

 

5. Sind die Sozialversicherungs-
behörden mit anderen Behör-
den wie Steuer- oder Einwan-
derungsbehörden oder lokalen 
Registrierungsbehörden ver-
netzt? Findet ein Austausch 
zwischen den Behörden hin-
sichtlich der Mitführungspflicht 
von A1-Bescheinigungen 
statt? 

- Ja, eine gewisse Vernetzung 
liegt vor, jedoch erfolgt aktuell 
noch keine wirklich organi-
sierte Zusammenarbeit zwi-
schen den Behörden. 
 

Fazit 
Ein besonderer Fokus der finni-
schen Sozialversicherungsbehör-
den liegt im Bereich des Bauge-
werbes. Hier ist eine A1-Beschei-
nigung ab dem ersten Tag erfor-
derlich. Zur Durchsetzung der Mit-
führungspflicht werden entspre-
chende Kontrollen durchgeführt. In 
anderen Gewerbezweigen ist aus 
finnischer Sicht das Mitführen ei-
ner A1-Bescheinigung in der Re-
gel erst ab drei Monaten notwen-
dig.  
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Datenerhebung und Analyse 
Die KPMG GAPP-Umfrage (Glo-
bal Assignment Policy and Prac-
tices) für das Jahr 2018 ist veröf-
fentlicht worden. Darüber haben 
wir bereits in unserer Doppelaus-
gabe Oktober 2018 / November 
2018 informiert. 

In unserer GAPP-Umfrage bench-
marken unsere Kunden und inte-
ressierte Unternehmen ihre Orga-
nisation hinsichtlich zahlreicher 
Aspekte von internationalen Ent-
sendungsprogrammen. Die Daten-
basis bleibt stets aktuell, da die 
Auswertung nur erhält, wer auch 
Angaben zu den eigenen internati-
onalen Personaleinsätzen macht. 
Viele Aussagen können bereit ge-
stellt werden. Beispielsweise sind 
Vorbereitung und Planung von As-
signments, Talentmanagement 
ebenso verfügbar, wie Entsende-
vergütungen, Verwaltungs- und 
Outsourcingdaten. Des Weiteren 
finden sich Statistiken zu Steuer-
richtlinien, Immigration, Einsatz 
globaler Mobi-litätstechnologien 
sowie zur Datensammlung und -
analyse. 

Ein Ergebnis der Umfrage ist für 
uns besonders überraschend. Die 
Hälfte der Befragten gab an, dass 
Datenanalyse im Global-Mobility- 
Bereich noch nicht angewendet 
wird. Als Gründe werden ange-
führt, dass man nicht oder nur teil-
weise über die notwendigen Infor-
mationen verfügt, die nötig wären, 
um weitere Analysen zu betreiben.  

Dabei könnten Daten, sofern sie 
erhoben werden, vielseitig ge-
nutzt werden. Aus unserer 
GAPP-Umfrage geht hervor, 
dass die Mitarbeiterzufriedenheit 
ein wichtiges Messinstrument für 
Unternehmen bei Entsendungen 
ist. Hier könnte man mit Hilfe 
statistischer Methoden und 
Werkzeuge ansetzen. Zusam-
menhangsanalysen würden 
Wechselbeziehungen zwischen 
verschiedenen Faktoren, zum 
Beispiel Assignment Policy, 
Gastgesellschaft, Gastland, Fa-

milienstand, etc. und der Mitar-
beiterzufriedenheit ermittelt wer-
den.  

Die Ergebnisse einer solchen 
Analyse können dann sehr viel-
seitig genutzt werden. Beispiels-
weise könnte man bei Auslands-
einsätzen die Organisation, die 
Abläufe oder Unterbringungsfor-
men anpassen. Mit den abgelei-
teten Maßnahmen könnten lang-
fristig die Mitarbeiterbindung an 
das Unternehmen, die Mitarbei-
terzufriedenheit und die Wieder-
einsetzbarkeit erhöht werden. 
Mit den aus der Datenanalyse 
gewonnenen Erkenntnissen 
könnte kurzum das Entsende-
programm eines Unternehmens 
attraktiver werden. 

Weiterhin geht aus der GAPP-
Umfrage hervor, dass Entsende-
kosten das häufigste Messin-
strument für Global-Mobility-Pro-
gramme sind. Entsendekosten 
entstehen nicht nur für die Rei-
sen und den Aufenthalt von Mit-
arbeitern während einer Entsen-
dung. Es entstehen auch 
Opportunitätskosten und Risi-
ken, wenn im Bearbeitungspro-
zess mit Behörden Verzögerun-
gen auftreten, zum Beispiel 
notwendige Unterlagen für den 
Einreisenden verspätet verfüg-
bar sind. Auch hier kann die Da-
tenanalyse helfen. Beispiels-
weise könnte analysiert werden, 
welcher Zusammenhang zwi-
schen Entsendekosten und den 
Einreisebestimmungen eines 
Landes besteht. Die Auswertung 
dieser Informationen kann es als 
lohnenswert aufzeigen, dass die 
Administration entsprechend an-
gepasst wird.  

Fazit 
Die GAPP-Umfrage der KPMG 
bietet einen Überblick zu aktuellen 
Themen und deren Bedeutung bei 
internationalen Personaleinsätzen 
privater Arbeitgeber. Die Teilneh-
mer können durch Eingabe der ei-
genen Merkmale zu dieser Um-
frage beitragen. Im Gegenzug 
erhalten Sie die Auswertung und 

können somit gut Vergleiche zie-
hen. Die Datenanalyse spielt noch 
keine große Rolle. Wir werden die 
Umfrage auch im Jahr 2019 an-
bieten und sind bereits gespannt 
auf die Ergebnisse. 

 
 
  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/gms-newsletter-oktober-november-2018-kpmg.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2018/gms-newsletter-oktober-november-2018-kpmg.pdf
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  

Inhouse-Schulungen 
Schauen Sie gerne unter folgen-
dem Link in unser Angebot und 
informieren sich über unsere Aus-
wahl aktueller steuerlicher The-
men (Inhouse-Kurs-Module): 
 
Inhouse-Schulungen 
 

 

Auf Kurs mit den Steuerexperten 
 
Web-Kurs im März 2019 
 
Unter Federführung von Frank 
Seidel, Partner, Tax Services, 
Global Mobility Services, findet 
ein Web-Kurs zum Thema 
„Brexit“: Was nun? Handlungs-
empfehlungen für Arbeitgeber aus 
sozialversicherungs- und einkom-
mensteuerlicher Sicht“ statt. 
 
14. März 2019 
10:00 Uhr bis 11:15 Uhr 

Referenten sind: 
Jörg Bartnik, Senior Manager, 
Tax Services, Global Mobility 
Services, Düsseldorf 

Matthias Henne, Senior Man-
ager, Tax Services, Global Mo-
bility Services, Düsseldorf 

 
Am 29. März 2019 endet die Mit-
gliedschaft des Vereinigten Kö-
nigreichs in der EU. Das Webinar 
informiert über die sozialversiche-
rungs- und einkommensteuer-
rechtlichen Folgen des Brexit im 
Zusammenhang mit grenzüber-
schreitenden Mitarbeitereinsät-
zen. Es zeigt konkrete Hand-
lungsempfehlungen für 
Arbeitgeber auf, deren Mitarbeiter 
grenzüberschreitend in Deutsch-
land und Großbritannien tätig 
sind. Das Webinar findet zwei 
Wochen vor dem Austrittsdatum 
statt. Zu diesem Zeitpunkt wird 
mit hoher Wahrscheinlich-
keit  feststehen, ob es zu einem 
geordneten oder ungeordneten 
Brexit kommt. 

Registrieren Sie sich hier 

 
 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/170619_Inhouse_Schulungen_Formular.pdf
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/03/web-kurs--brexit---was-nun-.html


  Global Mobility Services Newsletter | 7 

 

Impressum  
 
Herausgeber 
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Klingelhöferstraße 18 
10785 Berlin 
 
Redaktion 
 
Uwe Nowotnick (V. i. S. d. P.) 
T +49 89 9282-1626 
unowotnick@kpmg.com 
 
Global Mobility Services  
Newsletter abonnieren 
Wenn Sie unseren Newsletter 
automatisch erhalten möchten, 
können Sie sich als Abonnent 
eintragen lassen:  
 
Newsletter abonnieren 

www.kpmg.de 

www.kpmg.de/socialmedia 

      

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner  
Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelper-
son oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir 
uns bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu 
liefern, können wir nicht garantieren, dass diese Informatio-
nen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs o-
der dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. 
Niemand sollte aufgrund dieser Informationen handeln 
ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Ana-
lyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbrin-
gen wir vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zu-
lässigkeit in jedem Einzelfall. 

© 2019 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mit-
glied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, 
die KPMG International Cooperative („KPMG Internatio-
nal“), einer juristischen Person schweizerischen Rechts, an-
geschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name 
KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von 
KPMG International. 

Ansprechpartner 
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungs- 
gesellschaft 
 
Head of 
Global Mobility Services 
Peter J. Dolan 
Partner 
T +49 89 9282-3207 
peterdolan@kpmg.com   
 
Global Mobility Services 
Berlin 
Susanne Härzke 
Director 
T +49 30 2068-4669 
shaerzke@kpmg.com  
 
Frankfurt am Main 
Heidi Mennen 
Partner 
T +49 69 9587-1505 
hmennen@kpmg.com   
 
Hamburg 
Frank Seidel 
Partner 
T +49 30 2068-4585 
fseidel@kpmg.com   
 
Köln  
Ute Otto 
Partner 
T +49 221 2073-6373 
uteotto@kpmg.com    
 
Düsseldorf 
Stefanie Vogler 
Partner 
T +49 211 475-7378 
svogler@kpmg.com  
 
Mannheim 
Hauke Poethkow 
Partner 
T +49 621 4267-305  
hpoethkow@kpmg.com   
 
München 
Uwe Nowotnick 
Partner 
T +49 89 9282-1626 
unowotnick@kpmg.com   
 

Stuttgart 
Iris Degenhardt 
Partner 
T +49 711 9060-41033 
idegenhardt@kpmg.com   
 
Global Mobility Services 
Business Traveller Consulting 
Sina Bischoff 
Partner 
T +49 211 475-7712 
sbischoff@kpmg.com   
 
Global Mobility Services 
US Tax 
Britta Rücker 
Director 
T +49 69 9587-2165 
britta-ruecker@kpmg.com 
 
Global Mobility Services 
Social Security  
Frank Seidel 
Partner 
T +49 30 2068-4585 
fseidel@kpmg.com 
 
Lohnsteuer Services  
Heidi Mennen 
Partner 
T +49 69 9587-1505 
hmennen@kpmg.com   
 
KPMG Law Rechtsanwalts- 
gesellschaft mbH 
 
Immigration/Arbeitsrecht 
Dr. Thomas Wolf 
Partner 
T +49 30 530199-300 
twolf@kpmg-law.de  
 

https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-global-mobility-services-news.html
mailto:peterdolan@kpmg.com
mailto:shaerzke@kpmg.com
mailto:hmennen@kpmg.com
mailto:fseidel@kpmg.com
mailto:uteotto@kpmg.com
mailto:svogler@kpmg.com
mailto:hpoethkow@kpmg.com
mailto:unowotnick@kpmg.com
mailto:idegenhardt@kpmg.com
mailto:sbischoff@kpmg.com
mailto:hmennen@kpmg.com
mailto:twolf@kpmg-law.de

	Wiedereinführung des steuerfreien Jobtickets ab 1. Januar 2019
	Vermeidung der Doppelbesteuerung – Nachweispflicht der Besteuerung im Ausland
	Steuerreform in China in Kraft getreten – Änderungen für ausländische Arbeitnehmer
	Die 183-Tage-Regelung – neue Kriterien für den Status als „Resident“
	Welche Auswirkungen hat dies auf künftige Entsendungen? Wenn die Mitarbeiter künftig sehr viel eher den Status als Resident erlangen, kann dies auch positive Auswirkungen auf die Besteuerung in Deutschland haben. Dies möchten wir an einem Beispiel ver...
	Die „Five-year-rule“ wird zur „Six-year-rule“ Bislang wurde ein Ausländer, der sich mehr als fünf Jahre lang in China aufgehalten hat, mit seinem gesamten Welteinkommen in China steuerpflichtig (sog. „Domiciled“). Beim einfachen „Resident“ unterliegen...
	„Put-on-record filing“ für ausländische Einkünfte eines Resident Auch für einen Resident, der sich weniger als sechs Jahre am Stück in China aufhält, gibt es neue Regeln. So soll es künftig möglich sein, dass ausländische, außerhalb Chinas erzielte Ei...

	US-Amerikanische betriebliche Altersvorsorge – steuerliche Behandlung bei Entsendung nach Deutschland
	Besonderheiten in Finnland („A1-Survey“)
	Datenerhebung und Analyse


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000310030000d004b0050004d004700200041004700200028005000440046002d00530065007400740069006e0067007300200031002e00380029>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200044007200750063006b006100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e00200069006e002000640065006e0020004b0050004d0047002d0044007200750063006b007a0065006e007400720065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e002000440069006500200044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200037002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e000d0028005300740061006e0064003a002000320034002e00300035002e00320030003100330029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


