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Aktuelle Entwicklung in der 
Handhabung von A1-Bescheini-
gungen 
Kurz vor der Europawahl hatte 
sich Brüssel im Frühjahr ableh-
nend gegen eine Lockerung der 
sozialversicherungsrechtlichen An-
tragspflicht bei Dienstreisen aus-
gesprochen. Ein entsprechender 
Kommissionsvorschlag hatte im 
Rat der EU nicht die notwendige 
Mehrheit gefunden.  

Aufgrund der fortbestehenden 
Rechtsunsicherheiten - sowohl auf 
Seiten der Arbeitgeber als auch 
auf Seiten der Arbeitnehmer hat 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS) daraufhin 
am 5. Juni 2019 eine Stellung-
nahme zu dieser Thematik veröf-
fentlicht.  

Die Sozialversicherungszugehörig-
keit von Arbeitnehmern, die eine 
grenzüberschreitende Tätigkeit in 
einem anderen Mitgliedstaat ausü-
ben, beurteilt sich nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 883/2004. Da-
nach unterliegen Personen den 
Rechtsvorschriften des Mitglied-
staats, in dem die Beschäftigung 
ausgeübt wird (Territorialitätsprin-
zip nach Art. 11 Abs. 3 a VO -EG- 
883/2004). Dies gilt unabhängig 
davon, wo der Arbeitgeber des 
Mitarbeiters seinen Sitz hat oder 
wo der Arbeitnehmer wohnt.  

Die Verordnung enthält allerdings 
auch Ausnahmen von dem oben 
genannten Beschäftigungsstaat-
prinzip. Zum Beispiel Art. 12 VO 
(EG) Nr. 883/2004 bei Entsendun-
gen (Dienstreisen) beziehungs-
weise Art. 13 VO (EG) Nr. 
883/2004 bei regelmäßigen Tätig-
keiten in mehreren Mitgliedstaaten 
(sogenannte Multi-State Worker). 
Hierdurch sollen häufige Wechsel 
zwischen den Sozialversiche-
rungssystemen der einzelnen Mit-
gliedstaaten verhindert werden.  
Als Nachweise für die Ausnahmen 
dienen die A1-Bescheinigungen, 
die grundsätzlich „wann immer 
möglich“ im Voraus beantragt wer-
den sollten. 
 
Das BMAS erklärt in dem vierseiti-
gen Schriftsatz, dass nicht für je-
den EU-Mitgliedstaat und für jeden 
kurzfristigen Auslandseinsatz 
zwingend im Voraus eine A1-Be-
scheinigung beantragt werden 
muss. „Für die Unternehmen 
würde dies einen erheblichen bü-
rokratischen Aufwand bedeuten. 

Daher ist darauf hinzuweisen, 
dass nach geltendem Recht nicht   
in jedem Fall einer kurzfristigen  
oder kurzzeitigen Tätigkeit im Aus-
land eine A1-Bescheinigung zwin-
gend erforderlich ist und insoweit 
ein Ermessen der Mitgliedstaaten 
besteht“. 
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Eine A1-Bescheinigung muss aber 
im Vorfeld vorgelegt werden, wenn 
sie gemäß den nationalen Vor-
schriften als Nachweis gegen 
Lohndumping und Schwarzarbeit 
zwingend verlangt wird und bei 
Verstößen mit Sanktionen zu rech-
nen ist. Dies betrifft nach aktueller 
Kenntnislage unter anderem die 
Länder Frankreich und Österreich. 
„Soweit eine Pflicht zur Beantra-
gung einer A1-Bescheinigung 
nach nationalem Recht im Ziel-
staat besteht, kann der Verzicht 
der vorherigen Antragstellung 
auch in Ausnahmefällen nicht 
empfohlen werden“, wird vom 
BMAS ausgeführt.  

In der Praxis können fehlende A1-
Bescheinigungen bzw. fehlende 
Antragsnachweise Sanktionen der 
jeweiligen Behörden nach sich zie-
hen, wie zum Beispiel die Behin-
derung beim Betreten von Be-
triebsgeländen, den sofortigen 
Einzug der Sozialversicherungs-
beiträge und die Verhängung von 
Bußgeldern. Ob diese Maßnah-
men immer mit der europäischen 
Dienstleistungsfreiheit zu verein-
baren sind, ist fraglich.  

Fazit 
Weiterhin besteht Rechtsunsicher-
heit hinsichtlich der sozialversiche-
rungsrechtlichen Antragspflicht für 
Dienstreisen. Insbesondere die 
praxisrelevante Frage, ob für jede 
– auch kurzfristige – Dienstreise 
im Voraus ein A1 zu beantragen 
ist, ist nicht abschließend geklärt. 
Die Stellungnahme des BMAS gibt 
hier Anhaltspunkte und empfiehlt 
eine Antragsstellung im Voraus 
zumindest bei Dienstreisen in Län-
der mit besonders strengen natio-
nalen Regelungen.  

ELStAM: Neuerungen für be-
schränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer ab dem 
1. Januar 2020 
Beschäftigt ein Unternehmen 
Grenzpendler oder kurzfristig ent-
sendete Arbeitnehmer, die in 
Deutschland lediglich der be-

schränkten Einkommensteuer-
pflicht unterliegen, so wird regel-
mäßig ein Antrag auf Erteilung ei-
ner Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug für beschränkt 
einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer gestellt. Bisher stellt das 
Finanzamt in diesen Fällen eine 
Bescheinigung in Papierform aus, 
die der Arbeitgeber zum Lohn-
konto des Arbeitnehmers nimmt 
und damit berechtigt ist, die Lohn-
steuerklasse 1 im Rahmen der 
monatlichen Gehaltsabrechnung 
anzuwenden.  

Zukünftig ist vorgesehen, dass ab 
dem 1. Januar 2020 die Lohnsteu-
erabzugsmerkmale für beschränkt 
einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer ab dem 1. Januar 2020 
ebenfalls im Rahmen des  
ELStAM-Verfahrens abrufbar sind. 
Die Papierbescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug entfällt ab die-
sem Zeitpunkt. Der Antrag auf Er-
teilung der Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug für beschränkt 
einkommensteuerpflichtige Arbeit-
nehmer ist weiterhin jährlich bei 
der Finanzverwaltung zu stellen, 
sowohl für bereits im Unterneh-
men beschäftigte Arbeitnehmer als 
auch für Arbeitnehmer, die neu 
eingestellt oder entsendet werden.  

Damit beschränkt einkommensteu-
erpflichtige Arbeitnehmer am  
ELStAM-Verfahren teilnehmen 
können, benötigt der Arbeitgeber 
die Identifikationsnummer (IdNr.) 
des Arbeitnehmers. 

Durch die Finanzämter wird daher 
bei der Bearbeitung der Anträge 
auf Erteilung der Bescheinigung 
für den Lohnsteuerabzug für be-
schränkt einkommensteuerpflich-
tige Arbeitnehmer geprüft, ob be-
reits eine Identifikationsnummer 
vorliegt. Sofern der Arbeitnehmer 
noch keine Identifikationsnummer 
hat, wird die Finanzverwaltung für 
alle nicht meldepflichtigen Arbeit-
nehmer ab Ende 2019 eine Identi-
fikationsnummer beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) 
anfordern. Zur Vermeidung von 

Mehrfachvergaben wird von der 
Finanzverwaltung empfohlen, den 
Anträgen geeignete Identifikations-
papiere beizufügen (zum Beispiel 
lesbare Kopie vom Reisepass o-
der Personalausweis).  

Die Mitteilung der Identifikations-
nummer durch das BZSt erfolgt 
grundsätzlich an die ausländische 
Wohnsitzadresse des Arbeitneh-
mers. Eine Bekanntgabe an den 
Arbeitgeber ist nicht möglich. Es 
ist daher wichtig, den Arbeitneh-
mer in den Prozess mit einzube-
ziehen, damit dieser die Identifika-
tionsnummer nach Erhalt um-
gehend an den Arbeitgeber weiter-
leitet. Falls für den Arbeitnehmer 
zu Beginn der Beschäftigung noch 
keine Identifikationsnummer ver-
geben ist und diese im Rahmen 
der Antragstellung erst vom Fi-
nanzamt beantragt werden muss, 
kann der Arbeitgeber bis zur Ertei-
lung der Identifikationsnummer, 
längstens jedoch für die Dauer von 
drei Monaten, die voraussichtli-
chen ELStAM des Arbeitnehmers 
anwenden. 

Beschränkt einkommensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer mit einem 
Freibetrag, auf Antrag unbe-
schränkt Steuerpflichtige und er-
weitert unbeschränkt Steuerpflich-
tige können auch in Zukunft nicht 
am ELStAM-Verfahren teilneh-
men. Daher bleibt das Antragsver-
fahren auf Erteilung einer Beschei-
nigung für den Lohnsteuerabzug 
für diesen Personenkreis zunächst 
unverändert. 

Fazit 
Sollte Ihnen bisher keine Identifi-
kationsnummer für die bei Ihnen 
beschäftigten beschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Arbeitneh-
mer vorliegen, sollten Sie im Laufe 
des Jahres auf Ihre Arbeitnehmer 
zugehen, um zu klären, ob bereits 
eine Identifikationsnummer erteilt 
wurde. Ist dies nicht der Fall, emp-
fehlen wir, den Antrag auf Ertei-
lung einer Bescheinigung für den 
Lohnsteuerabzug für beschränkt 
Steuerpflichtige für das Jahr 2020 
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frühzeitig zu stellen, damit eine 
Identifikationsnummer rechtzeitig 
zum Start des Jahres 2020 erteilt 
werden kann. Nur so können Sie 
das ELStAM-Verfahren und somit 
die Lohnsteuerklasse 1 für Ihren 
Arbeitnehmer nutzen.  

Innovative internationale Ge-
haltsabrechnungsprozesse 
durch Automatisierung 
International aufgestellte Unter-
nehmen sind heute darauf ange-
wiesen ihre Mitarbeiter über natio-
nale Grenzen hinweg einzusetzen. 
Allen nationalen und internationa-
len Anforderungen gerecht zu wer-
den stellt die Unternehmen vor 
zum Teil tiefgreifende technologi-
sche Herausforderungen. Dies gilt 
auch im Bereich der Gehaltsab-
rechnung. 

In der Vergangenheit war die Ge-
haltsabrechnung in internationalen 
Unternehmen häufig dezentral or-
ganisiert. Jede Landesgesellschaft 
nutzte seine eigenen Systeme, 
was zu erhöhtem Arbeitsaufwand 
führte. Heute arbeiten immer mehr 
Unternehmen mit cloud-basierten 
Personalverwaltungssystemen wie 
Workday oder Success Factors. 
Diese ermöglichen eine direkte 
Datenübermittlung in die lokalen 
Lohnabrechnungssysteme. Damit 
verbunden ist allerdings ein Ver-
lust von Payroll-Know-how und 
Flexibilität.  

Eine besondere Herausforderung 
bei Projekten mit globaler Reich-
weite ist dabei die Definition von 
Schnittstellen, wie zum Beispiel 
der Datenaustausch zwischen HR-
System und Gehaltsabrechnung. 
Bei nationalen Sachverhalten ist 
dies in der Regel unproblematisch. 
Sobald jedoch ein länderübergrei-
fender Gehaltsdatenaustausch er-
forderlich ist und verschiedene 
Systeme miteinander kommunizie-
ren müssen, geraten Lohnabrech-
nungssysteme häufig an ihre 
Grenzen. 

Welche Risiken bestehen bei ei-
nem internationalen Datenaus-
tausch? 
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter 
ins Ausland entsenden, unterlie-
gen strengen Auflagen bezüglich 
der korrekten Steuer- und Sozial-
versicherungsabführung in Hei-
mat- und Gastland. Je mehr unter-
schiedliche Zahlstellen bestehen, 
desto komplexer und zeitaufwendi-
ger wird die Datensammlung für 
eine vollständige monatliche Wür-
digung in der Gehaltsabrechnung. 
Besteht in diesen Fällen keine au-
tomatisierte Schnittstelle, findet 
der Datenaustausch oftmals über 
manuell ausgefüllte Listen statt. 
Dabei werden Gehaltsbestandteile 
meistens in unterschiedlichen 
Sprachen ausgetauscht oder es 
werden kumulierte Werte übermit-
telt, die im Einzelnen nicht nach-
vollziehbar sind. Kapazitätsprob-
leme, fehlende Kenntnisse der 
landesspezifischen Vorschriften 
sowie Sprachbarrieren führen häu-
fig zu Fehlern. Für die Unterneh-
men liegt hier ein erhebliches 
Compliance-Risiko.  

Sicherheit durch global einheitlich 
und automatisierte Prozesse 
Transparenz und Sicherheit bietet 
eine IT-basierte Systemkommuni-
kation, die den automatisierten, 
länderübergreifenden Austausch 
von Daten ermöglicht. Die Schnitt-
stellen sollten für jede Gehaltsda-
tenquelle individuell definiert wer-
den, wie beispielsweise für die 
deutsche Lohnabrechnung, die 
australische Finanzbuchhaltung  
oder auch für externe Relocation 
Dienstleister. Auch auf lokaler 
Ebene sollten Prozesse definiert 
werden, wie ausländische Ge-
haltsdaten oder geldwerte Vorteile 
aus der Finanzbuchhaltung auto-
matisiert in den lokalen Abrech-
nungssystemen verarbeitet wer-
den können. Zusätzlich müssen 
die Daten unter Berücksichtigung 
der lokalen steuerlichen und sozi-
alversicherungsrechtlichen Vorga-
ben sowie anhand der individuel-
len Situation des Mitarbeiters 

bewertet werden. Ziel ist, spezifi-
sche Anweisungen, wie Schatten-
abrechnungen, an die lokalen Ab-
rechnungssysteme zu übermitteln 
und automatisiert zu verarbeiten. 
Dabei sollten die Prozesse weiter-
hin flexibel und transparent sein, 
jedoch den manuellen Eingriff auf 
ein Minimum reduzieren. Anhand 
eines Kontrollsystems müssen die 
Daten jederzeit auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit geprüft werden. 

Fazit 
Die Kombination aus Technologie 
und ‚Know-how‘ ist der Schlüssel 
zum Erfolg. Ein automatisierter 
Datenaustausch ist möglich, so-
bald die unterschiedlichen Daten-
quellen, lokalen Abrechnungssys-
teme und externen Dienstleister 
effektiv vernetzt sind. Mit agilen 
Gehaltsabrechnungsprozessen 
können somit Transparenz, Ein-
heitlichkeit und Vollständigkeit auf 
globaler Ebene ermöglicht werden. 

Doppelte Haushaltsführung – 
Kosten für Einrichtungsgegen-
stände voll abziehbar 
Wenn ein Arbeitnehmer aus beruf-
lichen Gründen umziehen muss 
und er einen zweiten Haushalt be-
gründet, so kann er die dadurch 
entstehenden Kosten steuerlich 
geltend machen. Neben den Kos-
ten für wöchentliche Familienheim-
fahrten und Verpflegungsmehrauf-
wendungen können auch die 
notwendigen Kosten der Unter-
kunft am neuen Beschäftigungsort 
geltend gemacht werden. 

Seit dem Veranlagungszeitraum 
2014 können als Unterkunftskos-
ten für eine doppelte Haushalts-
führung im Inland die tatsächlichen 
Aufwendungen für „die Nutzung 
der Unterkunft“ angesetzt werden, 
höchstens jedoch 1.000 Euro im 
Monat.  

Hinweis: Die Begrenzung auf 
1.000 Euro im Monat gilt nur für 
Wohnungen im Inland. Befindet 
sich die Wohnung im Ausland, so 
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gilt als Höchstbetrag die Durch-
schnittsmiete einer 60 qm-Woh-
nung am Beschäftigungsort. 

Unklar war bislang, welche Auf-
wendungen in dem Höchstbetrag 
von 1.000 Euro für „die Nutzung 
der Wohnung“ enthalten sind. Dies 
hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
nun mit seinem Urteil vom 4. April 
2019 (VI R 18/17) entschieden. In 
dem dem Urteil zugrundeliegen-
den Sachverhalt hatte der Steuer-
pflichtige neben der Miete auch 
Kosten für die Anschaffung von 
Einrichtungsgegenständen für den 
zweiten Haushalt geltend ge-
macht. Das Finanzamt erkannte 
die gesamten Aufwendungen nur 
mit dem Höchstbetrag von 1.000 
Euro pro Monat mit der Folge an, 
dass ein Teil der Anschaffungs-
kosten für die Einrichtungsgegen-
stände steuerlich unberücksichtigt 
blieb. Das Finanzgericht Münster 
widersprach jedoch der Auffas-
sung des Finanzamts und auch 
der BFH entschied nun zugunsten 
des Klägers: Die Kosten für die 
Einrichtung (Absetzung für Abnut-
zung für angeschaffte Einrich-
tungsgegenstände, deren An-
schaffungskosten > 800 Euro 
(ohne USt) betragen bzw. Aufwen-
dungen für geringwertige Wirt-
schaftsgüter (Anschaffungskosten 
< 800 Euro ohne USt)) seien keine 
Kosten für die „Nutzung der Unter-
kunft“ und daher auch nicht durch 
den Höchstbetrag in Höhe von 
1.000 Euro abgegolten.   

Fazit 
Die Entscheidung des BFH ist 
sehr zu begrüßen. Im Ergebnis 
kann der Arbeitnehmer steuerlich 
nunmehr folgende Kosten der Un-
terkunft am Beschäftigungsort im 
Rahmen einer beruflich veranlass-
ten doppelten Haushaltsführung 
geltend machen: 

- Aufwendung für die „Nutzung 
der Unterkunft“ begrenzt auf 
EUR 1.000 im Monat: Diese 
Aufwendungen beinhalten die 
Kaltmiete, die Betriebskosten 
sowie die Stromkosten. 

- Zusätzlich Haushalts- und Ein-
richtungsgegenstände: 
Derartige Aufwendungen kön-
nen– soweit sie notwendig 
sind – ohne Begrenzung der 
Höhe nach direkt und in voller 
Höhe (geringwertige Wirt-
schaftsgüter) bzw. über den 
Zeitraum ihrer üblichen Nut-
zungsdauer abgezogen wer-
den.  

Steuerliche Behandlung von Er-
stattungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung 
Für Arbeitnehmer besteht unter 
bestimmten Voraussetzungen die 
Möglichkeit, eine Erstattung ge-
zahlter Arbeitnehmerbeiträge zur 
deutschen gesetzlichen Renten-
versicherung zu beantragen. Von 
Interesse ist dies insbesondere für 
Staatsangehörige von Nicht-EU-
Staaten, die weniger als 5 Jahre in 
Deutschland Beiträge in die ge-
setzliche Rentenversicherung ent-
richtet haben und dauerhaft in ei-
nen Staat außerhalb der EU 
umziehen. Voraussetzung ist, 
dass zukünftig weder Versiche-
rungspflicht noch die Möglichkeit 
zur freiwilligen Versicherung in der 
deutschen Rentenversicherung 
besteht. Zudem werden Arbeitneh-
merbeiträge nur erstattet, wenn 
seit dem Ausscheiden aus der 
deutschen Versicherungspflicht 24 
Kalendermonate abgelaufen sind 
(zwei Jahre Wartezeit). 

Zum Thema der steuerlichen Be-
handlung dieser antragsgebunde-
nen Erstattungen aus der Renten-
versicherung ist am 22. November 
2018 ein Urteil des Finanzgerichts 
(FG) Düsseldorf (Az.: 14 K 
1629/18 E) ergangen. 

Die Klägerin hatte in den Jahren 
2010, 2011 und 2013 Arbeitneh-
merbeiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung geleistet. Diese 
Beiträge hatten in den entspre-
chenden Jahren durch den geltend 
gemachten Sonderausgabenab-
zug steuermindernde Wirkung. Da 
die entsprechenden Vorausset-
zungen erfüllt waren, beantragte 

sie im Jahr 2016 die Erstattung 
der gezahlten Beiträge. Die Erstat-
tung der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund wurde seitens des 
Finanzamts im Einkommensteuer-
bescheid als „negative Sonderaus-
gabe“ berücksichtigt. Diese hatte 
einen entsprechend steuererhö-
henden Effekt durch die Reduzie-
rung der im Erstattungsjahr geleis-
teten Sonderausgaben zur Folge. 
Ein Einspruchsverfahren führte 
nicht zur Einigung, sodass die Klä-
gerin gerichtlich gegen die Ent-
scheidung des Finanzamts vor-
ging. 

Das FG gab der eingereichten 
Klage nunmehr statt. Die Bei-
tragserstattung ist unter Beach-
tung von § 3 Nr. 3 Buchst. b EStG 
steuerfrei. Das Gericht begründete 
seine Entscheidung damit, dass 
die Erstattung der Rentenversiche-
rungsbeiträge zu den sonstigen 
Einkünften gehört (§ 22 Nr. 1 S. 3 
Buchst. a Doppelbuchst. aa 
EStG), bei der es sich im ersten 
Schritt um eine steuerbare Ein-
nahme handelt, die im zweiten 
Schritt als steuerfrei nach § 3 Nr. 3 
Buchst. b EStG zu qualifizieren ist. 
Für eine Behandlung als soge-
nannte „negative Sonderausgabe“ 
sieht das Gericht vor diesem Hin-
tergrund keinen Raum. 

Aufgrund der grundsätzlichen Be-
deutung hat das Finanzgericht die 
Revision zugelassen. Das Verfah-
ren ist damit aktuell beim Bundes-
finanzhof anhängig (X R 35/18). 

Fazit 
Die rechtliche Einordnung der Er-
stattung von Rentenversiche-
rungsbeiträgen war bislang noch 
nicht Gegenstand höchstrichterli-
cher Rechtsprechung. Das Urteil 
des FG Düsseldorf zeigt auf, nach 
welchen Grundsätzen die Steuer-
freiheit der Beitragserstattungen 
zu beurteilen ist. Es bleibt abzu-
warten, ob auch der BFH zuguns-
ten der Steuerfreiheit der Bei-
tragserstattungen entscheiden 
wird – insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass sich die Beiträge in 
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den Jahren der Zahlung bereits 
steuermindernd als Sonderausga-
ben ausgewirkt haben. 

Wir empfehlen, laufende Verfah-
ren mit Verweis auf das beim BFH 
anhängige Verfahren offen zu hal-
ten. 

Unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens sollte insbesondere bei 
Mitarbeitern aus Nicht-EU-Staaten 
mit zeitlich befristeter Tätigkeit in 
Deutschland spätestens im Zeit-
punkt der Rückkehr geprüft wer-
den, ob und inwieweit ein Antrag 
auf Erstattung der geleisteten ge-
setzlichen Arbeitnehmerbeiträge in 
die Rentenversicherung möglich 
ist. 

US-Steuer: Vermeidung von Zu-
schlägen wegen zu niedriger 
Steuervorauszahlungen 
In den USA werden Einkommen-
steuern nicht wie in Deutschland 
von der Finanzbehörde per Be-
scheid veranlagt, stattdessen 
muss der Steuerzahler selbst 
seine Einkommensteuerschuld im 
Rahmen seiner Einkommensteuer-
erklärung berechnen und unaufge-
fordert an die Finanzbehörde zah-
len. Dieses Prinzip gilt grund-
sätzlich auch für Steuervorauszah-
lungen. 

Ein Steuerzahler ist verpflichtet, 
seine voraussichtliche Steuer un-
terjährig mittels Steuereinbehalt 
bzw. selbst berechneter quartals-
weiser Steuervorauszahlungen an 
das US-Finanzamt abzuführen. Ist 
der so vorausgezahlte Betrag we-
niger als 

- 90 Prozent der für das Veran-
lagungsjahr geschuldeten 
Steuer, oder 

- 100 Prozent der Vorjahres-
steuer (110 Prozent für Perso-
nen mit einem Einkommen 
über 150.000 US-Dollar) 

werden Zuschläge auf den Fehlbe-
trag erhoben (zurzeit zwischen 5 
Prozent und 6 Prozent jährlich). 

Arbeitnehmer die neben ihrem 
Lohn bzw. Gehalt keine weiteren 
Einkünfte erzielen, gehen oftmals 
davon aus, dass diese Zuschläge 
bei ihnen nicht anfallen können, da 
ihre gesamten Einkünfte schließ-
lich dem US-Lohnsteuereinbehalt 
unterliegen. Dies ist allerdings 
häufig ein Trugschluss, denn 

1. Der Arbeitgeber berechnet 
den Einbehalt unter Zugrunde-
legung von Angaben zu steu-
erlichen Freibeträgen, welche 
der Arbeitnehmer selbst be-
rechnet und dem Arbeitgeber 
mittels Form W-4 mitteilt, und 

2. für die Berechnung des Einbe-
halts werden spezielle Lohn-
steuertabellen und nicht die 
Einkommensteuertabellen her-
angezogen. 

Eine häufige Ursache für einen zu 
niedrigen Lohnsteuereinbehalt 
sind Einmalzahlungen. Die meis-
ten Arbeitgeber behalten auf Ein-
malzahlungen bis zu 1 Mio. US-
Dollar eine pauschale Bundes-
lohnsteuer in Höhe von 22 Prozent 
ein. Auf den Teil der Einmalzah-
lung, der  
1 Mio US-Dollar übersteigt, wer-
den 37 Prozent einbehalten. Ge-
nerell werden bei Ledigen die Ein-
künfte zwischen 39.476 und 
84.200 US-Dollar mit einem Steu-
ersatz von 22 Prozent besteuert 
(bei Zusammenveranlagung zwi-
schen 78.950 und 168.400 US-
Dollar). Der Steuersatz von 37 
Prozent setzt bei einem zu ver-
steuernden Einkommen von 
510.301 US-Dollar für Ledige, 
bzw. 612.351 US-Dollar bei 
Zusammenveranlagung, ein.  

Es ist also nicht unwahrscheinlich, 
dass die so berechnete Lohn-
steuer höher (oder niedriger) ist, 
als die auf den Lohn/das Gehalt 
tatsächlich anfallende Einkom-
mensteuer. 

Für das Steuerjahr 2018 war das 
Risiko eines zu niedrigen Lohn-
steuereinbehaltes besonders 
hoch. Durch Trumps Steuerreform 

hat sich die Einkommensteuerbe-
lastung für einige Steuerzahler sig-
nifikant verändert. Dessen waren 
sich viele Arbeitnehmer allerdings 
nicht bewusst, sodass sie es ver-
säumten, die mittels Form W-4 an 
den Arbeitgeber gemeldeten Frei-
beträge zu ändern. So mancher 
Steuerzahler, der bisher immer Er-
stattungen erhalten hatte, 
muss(te) für das Jahr 2018 Steu-
ern nachzahlen.  

Für 2018 kommt die US-Finanzbe-
hörde den Steuerzahlern entgegen 
und verzichtet auf die Erhebung 
von Zuschlägen, wenn zum 15. 
Januar 2019 mindestens 80 Pro-
zent der für 2018 fälligen Einkom-
mensteuer vorausbezahlt wurde.  

Für das Steuerjahr 2019 gilt diese 
besondere Ausnahmeregel nicht 
mehr. Arbeitnehmer sollten also 
dringend die Angaben auf ihrer 
derzeitigen Form W-4 überprüfen.  

Unter dem Link 
https://apps.irs.gov/app/withhol-
dingcalculator/ findet sich ein Tool 
der US-Finanzbehörde, welches 
Arbeitnehmer bei der Erstellung 
der Form W-4 unterstützt.  

Fazit 
Da für das Steuerjahr 2019 von 
der Ausnahmeregelung hinsicht-
lich der Erhebung von Zuschlägen 
nicht mehr profitiert werden kann, 
sollten Arbeitnehmer die Angaben 
in ihrer Form W-4 überprüfen und 
gegebenenfalls anpassen. Werden 
insbesondere höhere Einmalzah-
lungen geleistet, ist regelmäßig ein 
zu geringer Lohnsteuereinbehalt 
vorprogrammiert. Sofern ein Min-
dereinbehalt nicht über die Lohn-
steuer korrigiert werden kann 
sollte ein voraussichtlicher Fehlbe-
trag als Steuervorauszahlung an 
die US-Finanzbehörde gezahlt 
werden. 

 

https://apps.irs.gov/app/withholdingcalculator/
https://apps.irs.gov/app/withholdingcalculator/
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 
 

Expat Academy -  
Frankfurt Network Huddle 
 
11. September 2019 
9:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Ort: Niederlassung der KPMG,  
Frankurt 
 
Target Group: 
For Global Mobility professionals 
to come together to share current 
operational challenges and gain 
advice from fellow network mem-
bers and industry experts.  
 
Speakers are: 
Ingo Todesco, Partner, Global 
Mobility Services, Düsseldorf 
 
Thomas Efkemann, Partner 
Global Mobility Services, Mann-
heim 
 
 

Tax Update  
Web-Kurs im September 2019 
 
Tax Update III / 2019 
11. September 2019 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuer-
rechts zu verfolgen stellt Unter-
nehmen vor große Herausforde-
rungen – insbesondere in Zeiten 
von zunehmend globalen Ge-
schäftsaktivitäten. Auch die Anfor-
derungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die 
komplexen nationalen und inter-
nationalen Regelungen zu befol-
gen, steigen an. Im Rahmen der 
quartalsweisen Tax Updates wer-
den die aktuellen Entwicklungen 
in der Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich dargestellt so-
wie relevante Auswirkungen für 
die Praxis aufgezeigt. 

Der Web-Kurs richtet sich an die 
Leiter Finanzen, Steuern und 
Rechnungswesen sowie deren 
Mitarbeiter von Unternehmen aller 
Branchen. 

Es referiert und diskutiert mit 
Ihnen unternehmensrelevante 
Fragen: 

Prof. Dr. Gerrit Adrian, DPP Tax, 
KPMG, Frankfurt 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 

Tax Update  
Web-Kurs im Dezember 2019 
 
Tax Update IV / 2019 
4. Dezember 2019 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Dieser Web-Kurs behandelt unter 
anderem das Jahressteuergesetz 
2018, die Reform der grunder-
werbsteuerlichen Share Deals, 
die Rechtsprechung zur Euro-
parechtswidrigkeit des § 1 AStG 
und des aktuellen § 50d Abs. 3 
EStG sowie neue Verwaltungsan-
weisungen zur Anerkennung von 
alten Gewinnabführungsverträ-
gen und zur steuerlichen Abzugs-
fähigkeit von Vergütungen auf 
Genussrechte. 

Gerne können Sie sich für diesen 
Termin hier online registrieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://tax-seminare.kpmg.de/anmeldung/detail/86/show/?__hstc=214917896.d68061855afe6b89d30cd7c899e0f6be.1563775783269.1563775783269.1563779361413.2&__hssc=214917896.3.1563779361413&__hsfp=3648207140
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/09/tax-update-iii-2019.html
https://tax-seminare.kpmg.de/anmeldung/detail/87/show/?__hstc=214917896.d68061855afe6b89d30cd7c899e0f6be.1563775783269.1563775783269.1563779361413.2&__hssc=214917896.10.1563779361413&__hsfp=3648207140


  Global Mobility Services Newsletter | 7 

 

Impressum  
 
Herausgeber 
 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Klingelhöferstraße 18 
10785 Berlin 
 
Redaktion 
 
Ingo Todesco (V. i. S. d. P.) 
T +49 89 9282-1626 
T +49 211 475-6242 
itodesco@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 
Ija Ramirez 
Partner 
T +49 211 475-7488 
ijaramirez@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 
Ingo Todesco 
Partner 
T +49 89 9282-1626 
itodesco@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 
 
Global Mobility Services 
Human Resources 
Thomas Efkemann 
Partner 
T +49 621 4267-629 
tefkemann@kpmg.com   
 
Global Mobility Services 
Global Compensation  
Management 
Jochen Reinig 
Partner 
T +49 621 4267-706 
tefkemann@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:ijaramirez@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:itodesco@kpmg.com
mailto:idegenhardt@kpmg.com
mailto:sbischoff@kpmg.com
mailto:fseidel@kpmg.com
mailto:tefkemann@kpmg.com
mailto:tefkemann@kpmg.com
mailto:hmennen@kpmg.com
mailto:twolf@kpmg-law.de

	Aktuelle Entwicklung in der Handhabung von A1-Bescheinigungen
	ELStAM: Neuerungen für beschränkt einkommensteuerpflichtige Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2020
	Innovative internationale Gehaltsabrechnungsprozesse durch Automatisierung
	Welche Risiken bestehen bei einem internationalen Datenaustausch?
	Sicherheit durch global einheitlich und automatisierte Prozesse

	Doppelte Haushaltsführung – Kosten für Einrichtungsgegenstände voll abziehbar
	Steuerliche Behandlung von Erstattungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
	US-Steuer: Vermeidung von Zuschlägen wegen zu niedriger Steuervorauszahlungen


<<
  /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


