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GESETZGEBUNG 

Gesetz zur weiteren steuerli-
chen Förderung der Elektro-
mobilität und zur Änderung 
weiterer steuerlicher Vor-
schriften 
Bundestagsbeschluss v. 
7.11.2019 

Der Bundestag hat am 
7.11.2019 das „Gesetz zur wei-
teren steuerlichen Förderung der 
Elektromobilität und zur Ände-
rung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“ beschlossen. Ausge-
wählte wesentliche umsatzsteu-
erliche Änderungen hatten wir 
bereits im VAT Newsletter Au-
gust/September 2019 zum Re-
gierungsentwurf vorgestellt. So 
soll insbesondere eine Umset-
zung der unionsrechtlichen 
Quick Fixes zum 1.1.2020 in das 
deutsche Recht erfolgen. Ge-
genüber dem Regierungsentwurf 
haben sich insbesondere fol-
gende Änderungen ergeben: 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für elektronische Veröffentli-
chungen (§ 12 Abs. 2 Nr. 14 
UStG-E) 
Ermäßigt besteuert werden sol-
len Bücher, Zeitungen, Zeit-
schriften und sonstige in Num-
mer 49 Buchstabe a bis e und 
Nummer 50 der Anlage 2 zu  
§ 12 Absatz 2 Nummer 1 und 2 

UStG bezeichnete Erzeugnisse 
in elektronischer Form. Das soll 
unabhängig davon gelten, ob 
das Erzeugnis auch auf einem 
physischen Träger angeboten 
wird. Nicht begünstigt sollen Ver-
öffentlichungen sein, die voll-
ständig oder im Wesentlichen 
aus Videoinhalten oder hörbarer 
Musik bestehen. Ebenfalls aus-
genommen sollen Veröffentli-
chungen sein, die vollständig  
oder im Wesentlichen Werbe-
zwecken, einschließlich Reise-
werbung, dienen.  

In Erweiterung zum Regierungs-
entwurf soll auch die Bereitstel-
lung eines Zugangs zu Daten-
banken, die eine Vielzahl von 
elektronischen Büchern, Zeitun-
gen oder Zeitschriften oder Teile 
von diesen enthalten, begünstigt 
werden. Nach einer Stellung-
nahme der Europäischen Kom-
mission stellen dabei Durch-
suchbarkeit, Filtermöglichkeit 
und Verlinkung kein Ausschluss-
kriterium für die Anwendung des 
ermäßigten Steuersatzes dar. 
Die Kommission wies aber auch 
ausdrücklich darauf hin, dass 
nach ihrer Auffassung elektro-
nisch erbrachte Dienstleistungen 
dann nicht ermäßigt besteuert 
werden, dürfen, wenn sie in ihrer 
Funktion über die gedruckten 
Bücher, Zeitungen oder Zeit-
schriften deutlich hinausgehen.  
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Die steuerliche Begünstigung 
soll der Förderung des Lesens 
dienen, unabhängig von Art und 
Funktionalitäten der Bereitstel-
lung. Entscheidend für die Ab-
grenzung begünstigter von nicht 
begünstigten Veröffentlichungen 
sollen die bereitgestellten Inhalte 
sein. Das Kriterium „vollständig 
oder im Wesentlichen“ soll dabei 
nicht einer schematischen quan-
titativen Grenze je Erzeugnis fol-
gen, sondern einer Gesamtwer-
tung von Aufmachung, Inhalt 
und Herausgabezweck. Für die 
Erfüllung des Kriteriums "im We-
sentlichen" soll es nicht genü-
gen, dass die audiovisuellen An-
teile einen bestimmten Anteil 
des Erzeugnisses ausmachen. 
Sie müssen es vielmehr im Gan-
zen so wesentlich prägen, dass 
der redaktionelle Textanteil nur 
Beiwerk ist. Zu den begünstigten 
Publikationen sollen danach 
auch Veröffentlichungen mit an-
teiligen multimedialen und inter-
aktiven Elementen (sogenannte 
„enhanced E-Books“) zählen. 

Die Neuregelung soll am Tag 
nach der Gesetzesverkündung 
wirksam werden.  

Reverse-Charge-Verfahren bei 
der Übertragung von Gas- und 
Elektrizitätszertifikaten (§ 13b 
Abs. 2 Nr. 6 UStG-E) 
Die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers (Unterneh-
mer) soll auf die Übertragung 
von Gas- und Elektrizitätszertifi-
katen erweitert werden. Die Re-
gelung entspricht Artikel 199a 
Abs. 1 Buchst. f MwStSystRL. 
Zur Vermeidung von Ausweich-
bewegungen soll die Regelung, 
wie in anderen EU-Mitgliedstaa-
ten bereits realisiert, auf alle 
Gas- und Elektrizitätszertifikate 
anzuwenden sein. 

Eine Umkehr der Steuerschuld-
nerschaft kommt bislang nur in 
Betracht, wenn der leistende Un-
ternehmer nicht in Deutschland 
ansässig ist (§ 13b Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m.  

Abs. 5 Satz 1 UStG). Durch die 
neue Regelung soll eine Umkehr 
der Steuerschuldnerschaft auch 
dann erfolgen, wenn der leis-
tende Unternehmer im Inland 
ansässig ist. Ziel dieser Erweite-
rung ist, mögliche Umsatzsteuer-
ausfälle zu verhindern, die 
dadurch eintreten, dass die 
Steuer dem Leistungsempfänger 
in Rechnung gestellt wird, dieser 
die in Rechnung gestellte Steuer 
als Vorsteuer abzieht, der leis-
tende Unternehmer aber die in 
Rechnung gestellte Steuer nicht 
an das Finanzamt abführt. Dies 
wird bei einer Steuerschuldner-
schaft des Leistungsempfängers 
vermieden. 

Die Neuregelung soll zum 
1.1.2020 wirksam werden. 

Bitte beachten Sie: 
Das vorliegende Gesetzesvorha-
ben kann aufgrund des umfang-
reichen Regelungsinhalts als in-
offizielles „Jahressteuergesetz 
2019“ angesehen werden. Nach 
dem Gesetzbeschluss des Bun-
destags könnte der Bundesrat in 
einer seiner letzten Sitzungen 
des Jahres am 29.11. oder 
20.12. dem Gesetz zustimmen, 
sodass das Gesetzgebungsver-
fahren noch in diesem Jahr ab-
geschlossen werden kann. 

 

Bessere Betrugsbekämpfung 
im elektronischen Geschäfts-
verkehr und Förderung von 
Kleinunternehmen 
Europäische Kommission, Pres-
semitteilung v. 8.11.2019 

Der Rat Wirtschaft und Finanzen 
(ECOFIN) hat in seiner Sitzung 
am 8.11.2019 Einigung zu Vor-
schlägen erzielt, die die Mehr-
wertsteuer betreffen. Dies betrifft 
insbesondere folgende Vor-
schläge: 

 

Mehrwertsteuer-Zahlungsda-
ten zur Betrugsbekämpfung 
im elektronischen Geschäfts-
verkehr 
Die neuen Vorschriften sollen 
die Mitgliedstaaten ab 1.1.2024 
in die Lage versetzen, den Mehr-
wertsteuerbetrug im elektroni-
schen Geschäftsverkehr wirksa-
mer zu bekämpfen. Und zwar 
sollen Betrugsbekämpfungsex-
perten in den EU-Mitgliedstaaten 
Zugang zu mehrwertsteuerrele-
vanten Daten von Intermediären 
wie Kreditkartenunternehmen 
und anderen Zahlungsdienstleis-
tern erhalten, über die mehr als 
90 Prozent der Online-Einkäufe 
in der EU abgewickelt werden. In 
der Praxis soll dies bedeuten, 
dass die Zahlungsdienstleister 
verpflichtet werden, den Behör-
den der Mitgliedstaaten be-
stimmte Zahlungsdaten zu 
grenzüberschreitenden Verkäu-
fen zur Verfügung zu stellen. 
Diese Zahlungsdaten sollen 
dann von Betrugsbekämpfungs-
experten (dem „Eurofisc-Netz") 
eingesehen und analysiert wer-
den können. So sollen Online-
Verkäufer aus der EU und aus 
Drittländern, die ihren Mehrwert-
steuerpflichten nicht nachkom-
men, identifiziert werden kön-
nen.  

Einfachere Mehrwertsteuer-
vorschriften für Kleinunter-
nehmer 
Die bereits bestehenden Mehr-
wertsteuer-Sonderregelungen in 
der EU für Kleinunternehmen 
sollen zum 1.1.2025 aktualisiert 
werden, um grenzüberschrei-
tende Aktivitäten zu fördern. 
Durch das neue System sollen 
Verwaltungsaufwand und Büro-
kratie für Kleinunternehmen re-
duziert und gleiche Wettbe-
werbsbedingungen unabhängig 
vom Sitz des Unternehmens in 
der EU geschaffen werden. Un-
terschiedliche Ansätze in der EU 
führen bisher dazu, dass die 
Schwellenwerte für die Inan-
spruchnahme von Mehrwertsteu-
erbefreiungen von Land zu Land 
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variieren. Für Unternehmen, die 
nur in einem Mitgliedstaat tätig 
sind, soll zukünftig ein Schwel-
lenwert von maximal 85.000 
Euro gelten, während für grenz-
überschreitend tätige Unterneh-
men ein Schwellenwert von EU-
weit 100.000 Euro Anwendung 
finden soll. 

 

NEUES VOM EUGH 

EuGH-Vorlage zu grenzüber-
schreitenden Transaktionen 
zwischen Mehrwertsteuer-
gruppe und Zweigniederlas-
sung 
EuGH, Vorabentscheidungser-
suchen (Schweden) v. 
30.10.2019 

Das schwedische Oberste Ver-
waltungsgericht (Högsta förvalt-
ningsdomstolen) hat eine Vor-
lage an den EuGH gerichtet. Die 
Vorlage betrifft die umsatzsteu-
erliche Behandlung von Leistun-
gen der Hauptniederlassung ei-
ner Gesellschaft in Dänemark an 
ihre Zweigniederlassung in 
Schweden, wenn die Hauptnie-
derlassung Teil einer Mehrwert-
steuergruppe in Dänemark ist, 
zu der die Zweigniederlassung 
nicht gehört. 

Vorlage an den EuGH 
Der vorliegende Fall betrifft eine 
Bankgruppe mit Sitz in Däne-
mark, die Mitglied einer däni-
schen Mehrwertsteuergruppe ist. 
Die Hauptverwaltung belastet ih-
rer Niederlassung in Schweden 
(die keiner schwedischen Mehr-
wertsteuergruppe angehört) 
Kosten für eine IT-Plattform wei-
ter. Streitig ist, ob die schwedi-
sche Zweigniederlassung die 
schwedische Umsatzsteuer auf 
die von der Zentrale bezogenen 
Leistungen abführen muss (Re-
verse-Charge-Verfahren). Das 
schwedische Oberste Verwal-
tungsgericht ist sich unsicher 
über die umsatzsteuerliche Be-
handlung und hat deshalb ein 

Vorabentscheidungsersuchen an 
den EuGH gestellt (siehe der 
Alert von KPMG in Schweden 
vom 30.10.2019).  

EuGH-Urteil Skandia America 
Grenzüberschreitende Leistun-
gen innerhalb des Unterneh-
mens, zum Beispiel zwischen 
Haupt- und Zweigniederlassung, 
stellen im Regelfall nicht steuer-
bare Innenumsätze dar (siehe 
EuGH, Urteil v. 23.3.2006 ‒  
Rs. C-210/04 ‒ FCE Bank). Da-
von ausgenommen sind Waren-
bewegungen auf Grund eines in-
nergemeinschaftlichen Verbrin-
gens. Ferner hat der EuGH mit 
Urteil vom 17.9.2014 – Rs.  
C-7/13 – Skandia America ‒ ent-
schieden, dass nach dem Uni-
onsrecht die von einer Hauptnie-
derlassung in einem Drittland zu-
gunsten einer Zweigniederlas-
sung in einem Mitgliedstaat er-
brachten Dienstleistungen steu-
erbare Umsätze darstellen, 
wenn die Zweigniederlassung ei-
ner Mehrwertsteuergruppe ange-
hört (siehe MwSt.VAT Newslet-
ter Oktober 2014).  

Bitte beachten Sie: 
Das weitere EuGH-Verfahren 
bleibt mit Spannung zu verfol-
gen. Nach dem Entwurf eines 
BMF-Schreibens sollen die 
Grundsätze des EuGH-Urteils 
Skandia America nur auf Fälle 
anzuwenden sein, in denen der 
Sachverhalt dem des Urteils ent-
spricht, nämlich sofern Leistun-
gen zwischen einer Hauptnieder-
lassung in einem Drittland und 
ihrer Betriebsstätte, die in einem 
Mitgliedstaat einer Mehrwert-
steuergruppe angehört, ausge-
tauscht werden (siehe VAT 
Newsletter August/September 
2018). Es ist offen, ob das BMF 
den Ausgang des EuGH-Verfah-
rens abwarten wird, um dann zu 
prüfen, ob und inwieweit sein 
Entwurfsschreiben angepasst 
werden muss. 

 

Umsatzsteuerpflicht von Sub-
ventionen 
EuGH, Urt. v. 9.10.2019 ‒ verb. 
Rs. C-573/18 (C GmbH & Co. 
KG) und C-574/18 (C-eG) 

Das EuGH-Urteil betrifft auf Vor-
lage des BFH die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen Sub-
ventionen von dritter Seite die 
Bemessungsgrundlage für steu-
erpflichtige Leistungen erhöhen. 

Sachverhalt 
Der Streitfall betrifft zwei Groß-
händler für Obst und Gemüse. 
Als „Erzeugerorganisation“ im 
Sinne von Art. 11 der Verord-
nung Nr. 2200/96 über die ge-
meinsame Marktorganisation für 
Obst und Gemüse verkauften sie 
die Erzeugnisse, die von ihren 
angeschlossenen Erzeugern an-
gebaut wurden. 

Gemäß der Verordnung betrie-
ben die Großhändler jeweils ei-
nen Betriebsfonds. Dieser Fonds 
wird je zur Hälfte aus Beiträgen 
der angeschlossenen Erzeuger 
und aus finanziellen Beihilfen 
der Europäischen Union finan-
ziert. Mit den Mitteln des Be-
triebsfonds können Investitionen 
in Einzelbetrieben der Mitglieder 
der Erzeugerorganisation finan-
ziert werden. 

Zu diesem Zweck schlossen die 
Großhändler mit verschiedenen 
angeschlossenen Erzeugern 
Verträge über den Erwerb und 
die Nutzung von Investitionsgü-
tern. Die Großhändler bestellten 
die Investitionsgüter direkt bei 
Vorlieferanten, die ihnen diese 
Güter auch in Rechnung stellten. 
Sodann stellten die Großhändler 
den betroffenen Erzeugern einen 
Teil ihrer Anschaffungskosten 
zuzüglich Umsatzsteuer in Rech-
nung. Die restlichen Kosten wur-
den durch die Betriebsfonds fi-
nanziert.  

Die Erzeuger waren während ei-
ner bestimmten Dauer der Nut-
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zung der erworbenen Gegen-
stände verpflichtet, ihre Erzeug-
nisse zur Vermarktung an Groß-
händler zu liefern und einen Fi-
nanzbeitrag im Sinne der Ver-
ordnung auf den Verkauf ihrer 
Erzeugnisse zu entrichten. Diese 
Beiträge finanzierten die Be-
triebsfonds. 

Nach Ablauf der in den Verträ-
gen über den Erwerb und die 
Nutzung von Investitionsgütern 
vorgesehenen Zweckbindungs-
frist übertrugen die Großhändler 
ihre Miteigentumsanteile an den 
erworbenen Gegenständen ohne 
Gegenleistung auf die Erzeuger.  

Streitig ist letztlich, ob die Be-
träge, die die Großhändler als 
Subvention aus den Betriebs-
fonds erhalten haben, als Ent-
gelte für die Lieferungen von Ge-
genständen an die Erzeuger zu 
berücksichtigen haben. Der BFH 
hat dem EuGH den Streitfall zur 
Vorabentscheidung vorgelegt. 

Urteil 
Nach Art. 11 Teil A Abs. 1 
Buchst. a der 6. EG-Richtlinie 
(jetzt Art. 73 MwStSystRL) ist die 
Bemessungsgrundlage bei Leis-
tungen die Gegenleistung, die 
der Unternehmer vom Leistungs-
empfänger oder von einem Drit-
ten erhält, einschließlich der un-
mittelbar mit dem Preis dieser 
Umsätze zusammenhängenden 
Subventionen. Die anfallende 
Mehrwertsteuer ist nicht mit ein-
zubeziehen (siehe Art. 11 Teil A 
Abs. 2 Buchst. a der 6. EG-
Richtlinie (jetzt Art. 78 Buchst. a 
MwStSystRL). Durch die Einbe-
ziehung der Subventionen soll 
der gesamte Wert der Leistun-
gen der Mehrwertsteuer unter-
worfen werden und somit ver-
mieden werden, dass die Zah-
lung einer Subvention zu einem 
geringeren Steuerertrag führt. 

Die Einbeziehung einer Subven-
tion setzt voraus, dass die Sub-
vention unmittelbar mit dem 

Preis des betreffenden Umsat-
zes zusammenhängt. Das ist nur 
dann der Fall, wenn die Subven-
tion an den subventionierten 
Wirtschaftsteilnehmer gerade für 
die Lieferung eines bestimmten 
Gegenstands oder die Erbrin-
gung einer bestimmten Dienst-
leistung gezahlt wird. Weiter 
muss die dem Subventionsemp-
fänger gewährte Subvention 
dem Leistungsempfänger zu-
gutekommen. Der vom Leis-
tungsempfänger zu zahlende 
Preis muss nämlich so festge-
setzt sein, dass er sich entspre-
chend der gewährten Subven-
tion ermäßigt, die damit in die 
Kalkulation des Preises einfließt, 
den der leistende Unternehmer 
verlangt. Die von der Subvention 
verkörperte Gegenleistung muss 
darüber hinaus zumindest be-
stimmbar sein. 

Der EuGH bejaht für den Streit-
fall die Einbeziehung der Sub-
ventionen in die Bemessungs-
grundlage. Die Zahlungen wur-
den aus den Betriebsfonds an 
die Großhändler für die Liefe-
rung von Investitionsgütern ge-
leistet und kamen den betroffe-
nen Erzeugern zugute. Die 
Großhändler haben nämlich den 
von den Erzeugern als Gegen-
leistung für die Lieferung dieser 
Gegenstände verlangten Preis 
um genau den Betrag der aus 
den Betriebsfonds stammenden 
Summen vermindert. Somit be-
steht ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen der Liefe-
rung dieser Gegenstände und 
der tatsächlich erhaltenen Ge-
genleistung. Die Großhändler er-
hielten als Gegenleistung für die 
Lieferung der Gegenstände zum 
einen eine Zahlung von den Er-
zeugern und zum anderen eine 
aus dem betreffenden Betriebs-
fonds für diese Lieferung geleis-
tete Zahlung. Die Zahlungen aus 
den Betriebsfonds erfolgen da-
her ausschließlich zum Zweck 
der Lieferung dieser Investitions-
güter und stellen demnach un-

mittelbar mit dem Preis zusam-
menhängende Zahlungen dar. 
Die Zahlungen sind auch Sub-
ventionen von „einem Dritten“. 
Zum einen sind nämlich die Be-
triebsfonds rechtsfähig und zum 
anderen darf der Großhändler 
das Vermögen dieser Fonds 
nicht zu persönlichen Zwecken 
nutzen. 

Bitte beachten Sie: 
In der Praxis bedarf es einer 
sorgfältigen Prüfung, ob Zahlun-
gen von Dritten als Entgelt von 
dritter Seite bzw. Subventionen 
die Bemessungsgrundlage für 
steuerpflichtige Leistungen erhö-
hen. Der Gesetzgeber hat zum 
1.1.2019 den Wortlaut von § 10 
UStG an Art. 73 MwStSystRL 
angepasst, so dass nunmehr 
ausdrücklich auch unmittelbar 
mit dem Preis der Umsätze zu-
sammenhängende Subventio-
nen die Bemessungsgrundlage 
beeinflussen können. Aber auch 
vor dem 1.1.2019 können Sub-
ventionen als Entgelt von dritter 
Seite die Bemessungsgrundlage 
erhöhen. 

 

NEUES VOM BFH 

EuGH-Vorlage zu grenzüber-
schreitenden Apothekenrabat-
ten 
BFH, Beschl. v. 6.6.2019, V R 
41/17 

Der BFH hat am 6.6.2019 dem 
EuGH die Frage vorgelegt, ob 
eine Apotheke, die verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel an 
gesetzliche Krankenkassen lie-
fert, aufgrund einer Rabattge-
währung an die gesetzlich kran-
kenversicherte Person umsatz-
steuerrechtlich zu einer Minde-
rung der Bemessungsgrundlage 
berechtigt ist. Die Vorlage betrifft 
grenzüberschreitende Arzneimit-
tellieferungen im Binnenmarkt. 
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Sachverhalt 
Im Streitfall lieferte ein Unterneh-
men aus den Niederlanden Arz-
neimittel nach Deutschland. Die 
Versendung erfolgte dabei zum 
einen an gesetzlich krankenver-
sicherte Personen und zum an-
deren an Privatversicherte. Das 
Unternehmen gewährte in bei-
den Fällen Rabatte. Das Unter-
nehmen behandelte die Liefe-
rungen an die Privatversicherten 
aufgrund der Versandhandelsre-
gelung (§ 3c UStG) als im Inland 
steuerpflichtige Lieferungen und 
minderte aufgrund der Rabatte 
die Bemessungsgrundlage für 
diese Lieferungen. Den Versand 
an die gesetzlich krankenversi-
cherten Personen behandelte 
das Unternehmen als steuerfreie 
innergemeinschaftliche Lieferun-
gen in den Niederlanden an die 
gesetzlichen Krankenkassen 
und rechnete auch entsprechend 
mit diesen ab. Dabei ging es da-
von aus, dass die Rabatte die 
Bemessungsgrundlage für die 
an die Privatversicherten im In-
land ausgeführten Lieferungen 
gemindert haben und machte 
eine entsprechende Steuerbe-
richtigung geltend. Dem folgte 
das Finanzamt nicht. Die Klage 
zum Finanzgericht hatte keinen 
Erfolg. 

Beschluss 
Der BFH ist ebenfalls der Auffas-
sung, dass die Rabatte für Liefe-
rungen an die gesetzlich kran-
kenversicherten Personen nicht 
zu einer Minderung der Bemes-
sungsgrundlage für die Lieferun-
gen an die Privatversicherten 
führen können, da diese beiden 
Lieferungen nichts miteinander 
zu tun haben. Der BFH schließt 
jedoch nicht aus, dass nach dem 
Unionsrecht eine Minderung der 
Bemessungsgrundlage aus 
Gründen der Gleichbehandlung 
und des Neutralitätsgrundsatzes 
geboten sein könnte. Insoweit 
bestehende Zweifelsfragen zur 
Auslegung des nationalen 
Rechts machten für den BFH 

eine Vorabentscheidung durch 
den EuGH erforderlich. 

Wenn ein Hersteller eines Er-
zeugnisses, der zwar nicht ver-
traglich mit dem Endverbraucher 
verbunden ist, aber das erste 
Glied einer zu diesem führenden 
Kette von Umsätzen bildet, dem 
Endverbraucher einen Preis-
nachlass gewährt, muss nach 
dem EuGH-Urteil vom 
24.10.1996 (Rs. C-317/94 ‒ 
Elida Gibbs) die Besteuerungs-
grundlage für die Mehrwert-
steuer um diesen Nachlass ver-
mindert werden. Dazu weist der 
BFH in seinem Vorabentschei-
dungsersuchen darauf hin, dass 
das Unternehmen als Apotheke 
aus den Niederlanden an die je-
weilige gesetzliche Kranken-
kasse im Inland geliefert habe. 
Diese wiederum verschaffte den 
bei ihr Versicherten die ver-
schreibungspflichtigen Arznei-
mittel im Rahmen des Versiche-
rungsverhältnisses und damit 
außerhalb eines umsatzsteuer-
baren Leistungsaustausches. 
Damit fehlt es an einer bis zum 
Rabattempfänger reichenden 
Umsatzkette. Dies könnte gegen 
den von dem Unternehmen gel-
tend gemachten Anspruch spre-
chen. 

Der BFH weist auch darauf hin, 
dass Apotheken im Inland an-
ders als das Unternehmen ei-
nem Rabattverbot unterliegen. 
Zudem habe das Unternehmen 
in Bezug auf die streitigen Liefe-
rungen (an die gesetzlichen 
Krankenkassen) im Inland kei-
nen Steuertatbestand verwirk-
licht, so dass es an einer inländi-
schen Steuer fehlt, die gemin-
dert werden könne. Im Hinblick 
auf die Schaffung des Binnen-
markts könnte das Erfordernis 
einer Steuerschuld im Inland 
aber als unionsrechtswidrig an-
zusehen sein. 

 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF hat in seinem Schrei-
ben vom 13.7.2017 ‒ III C 2 - S 
7200/07/10011 :003 (siehe VAT 
Newsletter August/September 
2017) die Rechtsprechung des 
EuGH dahin gehend interpre-
tiert, dass für die Anwendung 
der Elida Gibbs Grundsätze in 
einer Leistungskette sowohl der 
Umsatz des Unternehmers, der 
den Preisnachlass gewährt, als 
auch der Umsatz an den be-
günstigten Abnehmer, im Inland 
steuerpflichtig sein müssen. Dies 
bejaht auch das FG Münster mit 
Urteil vom 28.3.2019, 5 K 2481-
16 U, wonach eine inländische 
Leistungskette erforderlich sei. 
Der BFH hat sich bislang nicht 
ausdrücklich geäußert, ob der 
zweite Umsatz steuerpflichtig 
sein muss. Insoweit könnte die 
aktuelle EuGH-Vorlage gegebe-
nenfalls Klarheit bringen. 

 

Übernahme von Umzugskos-
ten durch Arbeitgeber kein 
steuerbarer Umsatz 
BFH, Urt. v. 6.6.2019 – V R 
18/18 

Beauftragt ein nach seiner Un-
ternehmenstätigkeit zum Vor-
steuerabzug berechtigtes Unter-
nehmen Makler für die Woh-
nungssuche von Angestellten, 
kann es hierfür den Vorsteuerab-
zug in Anspruch nehmen. Das 
vorliegende BFH-Urteil betrifft 
Angestellte, die aufgrund einer 
konzerninternen Funktionsverla-
gerung aus dem Ausland an den 
Standort einer Konzerngesell-
schaft in das Inland versetzt wur-
den. 

Sachverhalt 
Im Streitfall gehörte eine neu ge-
gründete Gesellschaft einem in-
ternational tätigen Konzern an. 
Aufgrund einer konzerninternen 
Funktionsverlagerung wurden im 
Ausland tätige Mitarbeiter an 
den Standort der Gesellschaft in 
das Inland versetzt. Dabei wurde 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-august-september-2017-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-august-september-2017-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2017/vat-newsletter-august-september-2017-kpmg-de.pdf
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den Mitarbeitern zugesagt, Um-
zugskosten zu übernehmen. Ins-
besondere sollten sie bei der Su-
che nach einer Wohnung oder 
einem Haus unterstützt werden. 
Dementsprechend zahlte die 
Gesellschaft im Streitjahr 2013 
für Angestellte, die von anderen 
Konzerngesellschaften zu ihr 
wechselten und umzogen, Mak-
lerprovisionen aus ihr erteilten 
Rechnungen. Das Finanzamt 
ging davon aus, dass die Kos-
tenübernahme arbeitsvertraglich 
vereinbart gewesen sei, weshalb 
es sich um einen tauschähnli-
chen Umsatz gehandelt habe. 
Bemessungsgrundlage sei der 
gemeine Wert der Gegenleis-
tung. Die hiergegen gerichtete 
Klage zum Finanzgericht hatte 
Erfolg. 

Urteil 
Der BFH hat die Revision des Fi-
nanzamts als unbegründet zu-
rückgewiesen. Die Gesellschaft 
erbrachte mit der Übernahme 
der Umzugskosten keine Leis-
tung gegen Entgelt an die hier-
von begünstigten Arbeitnehmer, 
sodass kein tauschähnlicher 
Umsatz vorliegt. Vorliegend 
sollte die Kostenübernahme 
Konzernangestellte veranlassen, 
unter Inkaufnahme von erhebli-
chen persönlichen Veränderun-
gen, wie sie sich aus einem Fa-
milienumzug ergeben, Aufgaben 
bei der Gesellschaft zu überneh-
men. Damit sollten durch eine 
einmalige Vorteilsgewährung die 
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, dass Arbeitsleistun-
gen erbracht werden konnten, 
ohne dass diese Vorteilsgewäh-
rung als Gegenleistung für die 
spätere Arbeitsleistung anzuse-
hen ist.  

Es ist auch keine unentgeltliche 
Wertabgabe zu versteuern. Vor-
liegend trat der private Bedarf 
der Arbeitnehmer hinter dem un-
ternehmerischen Interesse der 
Gesellschaft zurück, erfahrene 
Mitarbeiter des Konzerns unab-

hängig von deren bisherigem Ar-
beits- und Wohnort für den Auf-
bau der Gesellschaft als neuem 
Konzerndienstleister nicht zuletzt 
rasch zu ihrem Standort zu ho-
len. 

Die Gesellschaft ist auch zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Sie 
ist aufgrund ihres vorrangigen 
Unternehmensinteresses, hinter 
dem das Arbeitnehmerinteresse 
an der Begründung eines neuen 
Familienwohnorts zurücktritt und 
das eine Entnahmebesteuerung 
nicht zu begründen vermag, zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Die 
Gesellschaft ist daher entspre-
chend ihrer Unternehmenstätig-
keit zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt.  

Bitte beachten Sie: 
Der BFH weist ergänzend darauf 
hin, dass das frühere Vorsteuer-
abzugsverbot für Umzugskosten 
in § 15 Abs. 1a Nr. 3 UStG durch 
das Jahressteuergesetz 2007 
aufgehoben wurde. Damit hat 
der Gesetzgeber die Möglichkeit 
eines Vorsteuerabzugs in die-
sem Bereich anerkannt. 

 

IN KÜRZE 

Lieferung an nicht identifizier-
baren Empfänger im Drittland 
als steuerfreie Ausfuhrliefe-
rung 
EuGH, Urt. v. 17.10.2019 – Rs. 
C-653/18 ‒ Unitel 

Das EuGH-Urteil betrifft auf Vor-
lage aus Polen die Frage, ob ein 
Mitgliedstaat das Recht auf 
Steuerbefreiung der Ausfuhr ver-
sagen darf, wenn der Erwerber 
der ausgeführten Gegenstände 
nicht identifiziert wird. 

Laut EuGH ist die Ausfuhr eines 
Gegenstands durchgeführt wor-
den und die Steuerbefreiung der 
Ausfuhrlieferung anwendbar, 
wenn das Recht, wie ein Eigen-
tümer über diesen Gegenstand 

zu verfügen, auf den Erwerber 
übertragen worden ist, der Liefe-
rant nachweist, dass der Gegen-
stand an einen Ort außerhalb 
der Union versandt oder beför-
dert worden ist, und der Gegen-
stand aufgrund dieses Versands 
oder dieser Beförderung das Ho-
heitsgebiet der Union physisch 
verlassen hat.  

Die Tatsache, dass ausgeführte 
Waren außerhalb der Union von 
einem Empfänger erworben wer-
den, der nicht das auf der Rech-
nung genannte Unternehmen ist 
und der nicht identifiziert wurde, 
schließt indes nicht aus, dass 
diese objektiven Kriterien erfüllt 
sind. Daher kann die Einordnung 
eines Umsatzes als steuerfreie 
Ausfuhrlieferung nicht davon ab-
hängig gemacht werden, dass 
der Empfänger identifiziert wird. 
Es sei denn, dadurch würde der 
Nachweis verhindert werden, 
dass der betreffende Umsatz 
eine Lieferung von Gegenstän-
den darstellt. Eine Versagung 
der Steuerbefreiung ist jedoch 
auch möglich, wenn festgestellt 
wird, dass der Unternehmer 
wusste oder hätte wissen müs-
sen, dass diesem Umsatz ein 
gegen das gemeinsame Mehr-
wertsteuersystem begangener 
Betrug anhaftet. Dies hat das 
vorlegende Gericht zu prüfen. 
Wenn keine (steuerfreie) Liefe-
rung von Gegenständen im In-
land stattgefunden hat, liegt we-
der ein steuerbarer Umsatz vor 
noch wird ein Recht auf Vorsteu-
erabzug eröffnet. 
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Abzug der Einfuhrumsatz-
steuer als Vorsteuer 
EuGH, Vorabentscheidungser-
suchen (Slowakei) v. 20.8.2019, 
Rs. C-621/19 ‒ Weindel Logistik 
Service SR 

Das Vorabentscheidungsersu-
chen aus der Slowakei betrifft 
die Geltendmachung von Ein-
fuhrumsatzsteuer als Vorsteuer 
durch ein Logistikunternehmen.  

Das slowakische Gericht fragt 
den EuGH, ob das Recht auf 
Vorsteuerabzug davon abhängig 
ist, dass der Unternehmer, der 
die Einfuhrumsatzsteuer entrich-
tet hat, auch das Eigentum –  
oder das Recht, wie ein Eigentü-
mer zu verfahren – an den ein-
geführten Gegenständen hat. 
Ferner stellt sich die Frage, ob 
das Recht auf Vorsteuerabzug 
nur dann entsteht, wenn die ein-
geführten Gegenstände für die 
Zwecke der besteuerten Um-
sätze des Unternehmers in Form 
einer Veräußerung dieser Ge-
genstände im Inland, einer Liefe-
rung in einen anderen Mitglied-
staat oder einer Ausfuhr in einen 
Drittstaat verwendet werden. 
Schließlich fragt das Gericht den 
EuGH, ob unter den gegebenen 
Umständen die Voraussetzung 
eines direkten und unmittelbaren 
Zusammenhangs der erworbe-
nen Gegenstände mit den Aus-
gangsumsätzen erfüllt ist. 

Der EuGH hat damit Gelegen-
heit, seine Rechtsprechung zum 
Abzug der Einfuhrumsatzsteuer 
als Vorsteuer (siehe EuGH, Urt. 
v. 25.6.2015 – Rs. C-187/14 ‒ 
DSV Road; VAT Newsletter Juli 
2015) weiter zu präzisieren. 

 

 

 

 

Rechnung im Sinne von  
§ 14c UStG  
BFH, Urt. v. 26.6.2019, XI R 
5/18 

Das Urteil des BFH betrifft die 
Voraussetzung eines fehlerhaf-
ten Steuerausweises nach § 14c 
UStG. Hat ein Unternehmer in 
einer Rechnung für eine Liefe-
rung oder sonstige Leistung ei-
nen höheren Steuerbetrag, als 
er gesetzlich schuldet, gesondert 
ausgewiesen (unrichtiger Steu-
erausweis), schuldet er auch 
den Mehrbetrag (§ 14c Abs. 1 
Satz 1 UStG). Wer in einer 
Rechnung einen Steuerbetrag 
gesondert ausweist, obwohl er 
zum gesonderten Ausweis der 
Steuer nicht berechtigt ist (unbe-
rechtigter Steuerausweis), schul-
det den ausgewiesenen Betrag 
(§ 14c Abs. 2 Satz 1 UStG). 

Ob die Angaben in einer Rech-
nung unzutreffend sind, be-
stimmt sich nach allgemeinen 
Grundsätzen. Daher sind ‒ wie 
bei der Prüfung, ob eine Rech-
nung hinreichende Angaben ent-
hält, die zum Vorsteuerabzug 
berechtigen ‒ auch im Anwen-
dungsbereich des § 14c UStG 
Bezugnahmen in der Rechnung 
auf andere Dokumente zu be-
rücksichtigen. Ferner hat die Fi-
nanzverwaltung auch die vom 
Unternehmer beigebrachten zu-
sätzlichen Informationen zu be-
rücksichtigen (EuGH, Urt. v. 
15.9.2016 – Rs. C-516/14 – Bar-
lis 06; VAT Newsletter Au-
gust/September 2016). 

So ist im Streitfall bei der Prü-
fung, ob ein als "Belastung" be-
zeichnetes Dokument (nur) über 
Leistungen oder (auch) über 
Entgeltminderungen abrechnet, 
der Inhalt einer dem Finanzamt 
vorliegenden Konditionsverein-
barung jedenfalls dann ergän-
zend heranzuziehen, wenn in 
dem Dokument auf die Verein-
barung verwiesen wird.  

Außerdem weist der BFH darauf 
hin, dass ein negativer Betrag, 
der in einer Rechnung unrichtig 
oder unberechtigt ausgewiesen 
wird, nicht im Sinne des § 14c 
UStG geschuldet wird. Ob in Fäl-
len der Gutschrift (Abrechnung 
durch den Kunden) etwas ande-
res gelten könnte, wenn mit dem 
Minuszeichen zum Ausdruck ge-
bracht werden sollte, dass der 
Leistungsempfänger dem leis-
tenden Unternehmer die Zah-
lung des genannten Umsatz-
steuerbetrages schuldet, be-
durfte im Streitfall keiner Ent-
scheidung. Denn daraus könnte 
sich allenfalls eine Steuerschuld-
nerschaft des (ihr nicht wider-
sprechenden) Empfängers der 
Gutschrift ergeben. 

 

Margenbesteuerung bei Über-
lassung von Ferienwohnun-
gen 
BFH, Urt. v. 22.8.2019, V R 
12/19 (V R 9/16) 

Der BFH folgert aus dem EuGH-
Urteil vom 19.12.2018 (Rs. C-
552/17 ‒ Alpenchalets Resorts; 
siehe VAT Newsletter Ja-
nuar/Februar 2019), dass die 
Überlassung der von anderen 
Unternehmen angemieteten Fe-
rienwohnungen auch dann der 
Margenbesteuerung von Reise-
leistungen unterliegt, wenn dar-
über hinaus lediglich Nebenleis-
tungen erbracht werden. 

Die Margenbesteuerung setzt 
insbesondere voraus, dass der 
leistende Unternehmer als Rei-
severanstalter aufgetreten ist. 
Ob der Unternehmer eine Leis-
tung in eigener Verantwortung 
übernimmt (Reiseveranstalter)  
oder eine fremde Leistung ledig-
lich vermittelt (Reisevermittler), 
richtet sich im Rahmen des zu-
grundeliegenden Rechtsverhält-
nisses nach dem Gesamtbild 
des Einzelfalls.  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/09/vat-newsletter-juli-2015-kpmg-de-neu.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/09/vat-newsletter-juli-2015-kpmg-de-neu.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2016/vat-newsletter-august-september-2016-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2019/02/vat-newsletter-januar-februar-2019-kpmg-de.pdf
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Im Hinblick darauf, dass eine 
Vermittlungsleistung ein Handeln 
in fremdem Namen erfordert, 
kommt es für die Abgrenzung 
maßgeblich darauf an, wie der 
Unternehmer nach außen (ge-
genüber den Reisenden) auftritt. 
Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass der Wille, in fremdem Na-
men zu handeln, dann unbeacht-
lich bleibt, wenn er sich nicht aus 
einer Erklärung des Handelnden 
oder aus den Umständen ergibt. 
Es muss somit für den Leis-
tungsempfänger objektiv erkenn-
bar sein, dass der Handelnde in 
fremdem Namen auftreten und 
das Geschäft abschließen will. 
Gibt der Unternehmer nicht ein-
deutig zu erkennen, dass er für 
einen anderen (den Leistungs-
träger) als dessen Vertreter han-
deln will, so leistet nur er und 
nicht der Vertretene. In der Re-
gel hat dies durch die Prospekt-
gestaltung und durch klare Hin-
weise außerhalb seiner AGB zu 
geschehen. 

 

VERANSTALTUNGSHINWEIS 

Webkurs: Komplexe Leistun-
gen in der Umsatzsteuer 
Webkurs am 27.11.2019 

In fast allen Wirtschaftssektoren 
werden den Kunden häufig meh-
rere Leistungskomponenten an-
geboten. Die Lieferung von Gü-
tern wird zum Beispiel mit einem 
Wartungspaket und Versiche-
rungsleistungen verknüpft. Dies 
ist nur eine von vielen denkba-
ren Varianten. Immer dann, 
wenn eine Einzelbetrachtung der 
Komponenten zu einer unter-
schiedlichen umsatzsteuerlichen 
Behandlung führt, also zum Bei-
spiel steuerpflichtige Lieferungen 
mit potenziell steuerbefreiten 
Versicherungsleistungen ver-
knüpft werden, stellt sich die 
Frage, wie die Gesamtleistung 
zu besteuern ist. Eine unzutref-
fende Bewertung, die der Preis-
findung zugrunde gelegt wird, 

kann sich für den Anbieter nega-
tiv auswirken. Das Webinar ver-
mittelt anhand konkreter Bei-
spiele, welche Grundsätze zu 
beachten sind und wie diese in 
der Praxis umgesetzt werden 
können. 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie hier. 

 

Ferner möchten wir Sie gerne 
auf folgende themenbezogene 
Veranstaltung des Verlags Dr. 
Otto Schmidt KG in Kooperation 
mit KPMG hinweisen. 

Kölner Tage Umsatzsteuer 
2019 

am 5. und 6.12.2019 in Köln 

Themen 

‒ Das Jahressteuergesetz 
2019 

‒ Umsetzung der Quick Fixes 
‒ Update Vorsteuerabzug 
‒ Vorsteuerabzug in der 

Schweiz 
‒ Neuregelungen zu Gutschei-

nen 
‒ Risikominimierung durch Di-

gitalisierung 
‒ Aktuelle höchstrichterliche 

Rechtsprechung 

Weitere Informationen sowie das 
Anmeldeformular zur Veranstal-
tung finden Sie hier. 

 
 

https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/11/webkurs-zum-thema-komplexe-leistungen-in-der-umsatzsteuer.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2019/11/webkurs-zum-thema-komplexe-leistungen-in-der-umsatzsteuer.html
https://www.otto-schmidt.de/seminare/koelner-tage/kolner-tage-umsatzsteuer-2019-5-6-12-2019.html


 VAT Newsletter | 9 

 

 

Impressum  
 
Herausgeber 
KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
THE SQUAIRE, Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 
 
Redaktion 
Ursula Slapio (V.i.S.d.P.) 
T +49 211 475-8355 
uslapio@kpmg.com  
 
Christoph Jünger 
T +49 69 9587-2036 
cjuenger@kpmg.com 
 
 
VAT Newsletter und 
Customs & Trade News 
kostenlos abonnieren 
 
Wenn Sie die beiden Indirect 
Tax Newsletter automatisch er-
halten möchten, können Sie sich 
hier (VAT Newsletter) und hier 
(Customs & Trade News) als 
Abonnent eintragen lassen. 
 

 

 

 

www.kpmg.de 

www.kpmg.de/socialmedia 

     
 

 

 

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemü-
hen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder dass 
sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand 
sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigne-
ten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betref-
fenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vorbe-
haltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in je-
dem 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, 
angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name 
KPMG und das Logo sind eingetragene Markenzeichen von 
KPMG International. 

 

Ansprechpartner 
 
KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Leiter Indirect Tax Services  
Dr. Stefan Böhler 
Stuttgart 
T +49 711 9060-41184 
sboehler@kpmg.com 
 
Berlin 
Martin Schmitz 
T +49 30 2068-4461 
martinschmitz@kpmg.com  
 
Düsseldorf 
Peter Rauß 
T +49 211 475-7363 
prauss@kpmg.com  
 
Ursula Slapio 
T +49 211 475-8355 
uslapio@kpmg.com 
 
Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Gerhard Janott 
T +49 69 9587-3330 
gjanott@kpmg.com  
 
Wendy Rodewald 
T +49 69 9587-3011 
wrodewald@kpmg.com 
 
Nancy Schanda 
T +49 69 9587-1278 
nschanda@kpmg.com 
 
Dr. Karsten Schuck 
T +49 69 9587-2819 
kschuck@kpmg.com 
 
Hamburg 
Gregor Dzieyk 
T +49 40 32015-5843 
gdzieyk@kpmg.com  
 
Gabriel Kurt* 
T +49 40 32015-4030 
gkurt@kpmg.com  
 
Antje Müller 
T +49 40 32015-5792 
amueller@kpmg.com  
 
 

Köln 
Peter Schalk 
T +49 221 2073-1844 
pschalk@kpmg.com  
 
Leipzig 
Christian Wotjak 
T +49 341-5660-701 
cwotjak@kpmg.com 
 
München 
Dr. Erik Birkedal 
T +49 89 9282-1470 
ebirkedal@kpmg.com  
 
Kathrin Feil 
T +49 89 9282-1555 
kfeil@kpmg.com  
 
Claudia Hillek  
T +49 89 9282-1528 
chillek@kpmg.com  
 
Nürnberg 
Dr. Oliver Buttenhauser 
T +49 911 5973-3176 
obuttenhauser@kpmg.com 
 
Stuttgart 
Dr. Stefan Böhler 
T +49 711 9060-41184 
sboehler@kpmg.com  
 
Internationales Netzwerk  
von KPMG  
Auf der Website von KPMG In-
ternational** finden Sie frei zu-
gänglich viele wichtige Hinweise 
zum Umsatzsteuerrecht im In- 
und Ausland. Insbesondere  
können Sie den TaxNewsFlash 
Indirect Tax und den TaxNews-
Flash Trade & Customs bestel-
len, die zu diesen Themen News 
aus aller Welt enthalten. Gerne 
beraten wir Sie mithilfe unseres 
Netzwerks zu internationalen 
Fragestellungen.  
 
Unsere Website / LinkedIn 
Besuchen Sie für aktuelle Infor-
mationen auch unsere Website 
sowie unsere LinkedIn-Seite In-
direct Tax Services. 
*  Customs & Trade 

** Bitte beachten Sie, dass KPMG International keine 
Dienstleistungen für Mandanten erbringt. 

mailto:uslapio@kpmg.com
mailto:cjuenger@kpmg.com
https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-vat-news.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-customs-trade-news.html
https://home.kpmg.com/de/de/home/newsroom/newsletter-abonnieren/abo-kpmg-customs-trade-news.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/
mailto:sboehler@kpmg.com
mailto:martinschmitz@kpmg.com
mailto:prauss@kpmg.com
mailto:uslapio@kpmg.com
mailto:gjanott@kpmg.com
mailto:wrodewald@kpmg.com
mailto:nschanda@kpmg.com
mailto:kschuck@kpmg.com
mailto:gdzieyk@kpmg.com
mailto:gkurt@kpmg.com
mailto:amueller@kpmg.com
mailto:pschalk@kpmg.com
mailto:cwotjak@kpmg.com
mailto:ebirkedal@kpmg.com
mailto:kfeil@kpmg.com
mailto:chillek@kpmg.com
mailto:obuttenhauser@kpmg.com
mailto:sboehler@kpmg.com
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/global-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/global-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/taxnewsflash-trade-customs.html
https://home.kpmg/de/de/home/services/tax/indirect-tax-services.html
https://home.kpmg/de/de/home/services/tax/indirect-tax-services.html
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-deutschland-indirect-tax-services/?viewAsMember=true


<<
  /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


