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Brexit beschlossen. Was genau 
heißt das nun? Oder bleibt doch 
(fast) alles beim Alten?  
Im Januar 2020 haben beide Kam-
mern des Britischen Parlaments 
den Gesetzgebungsprozess zum 
Ausscheiden des Vereinigten Kö-
nigreichs (UK) aus der EU abge-
schlossen. Dementsprechend hat 
das Vereinigte Königreich zum 31. 
Januar 2020 die EU verlassen. 
Das verabschiedete (geänderte) 
Austrittsabkommen sieht, wie das 
Ursprungsabkommen auch, eine 
Übergangsfrist bis zum 31. De- 
zember 2020 vor, die – bei Bean-
tragung durch das Vereinigte Kö-
nigreich bis zum 30. Juni 2020 – 
einmalig bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert werden kann. Ziel 
der vereinbarten Übergangsphase 
ist es, den beteiligten Seiten die 
Möglichkeit zu geben, das künftige 
Verhältnis zwischen der EU und 
Großbritannien detailliert vertrag-
lich neu zu gestalten. 

Was nun genau bedeutet der voll-
zogene Brexit für grenzüberschrei-
tend eingesetzte Mitarbeiter mit 
UK-Bezug, insbesondere für das 
Jahr 2020? 

Sozialversicherung 
Die Übergangsphase bis 31. De-
zember 2020 gilt auch für die Sozi-
alversicherung. In dieser Zeit fin-
den auf alle Sachverhalte mit Be-
zug zum Vereinigten Königreich 
weiterhin die Verordnungen über 

die Koordinierung der sozialen Si-
cherungssysteme Anwendung. 
Dabei handelt es sich um die Ver-
ordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 
987/2009. 

Dies betrifft auch die Bestimmung 
der Versicherungszugehörigkeit 
bei Aufnahme einer Beschäftigung 
im Vereinigten Königreich. Die 
Spezialregelungen für entsandte 
Arbeitnehmer und multinational 
Beschäftigte („Multi-State-Work-
ers“) sind in der gewohnten Weise 
bis mindestens Ende 2020 an-
wendbar. Voraussetzung dafür ist 
nur, dass der entsprechende 
Sachverhalt vor Ablauf des Über-
gangszeitraumes beginnt. Er darf 
aber später enden. Für diesen Fall 
sieht das Austrittsabkommen eine 
Weitergeltung der europäischen 
Koordinationsregelungen bis zum 
Eintritt einer „Unterbrechung“ vor. 

Die Grundsätze zur Ausstellung 
von A1-Bescheinigungen werden 
– gemäß den Vorgaben der ge-
setzgebenden Organe – von den 
Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherung festgelegt. Durch das 
Inkrafttreten des Austrittsabkom-
mens mit Wirkung zum 1. Februar 
2020 und der darin vereinbarten 
Übergangsfrist bis zum 31. De-
zember 2020 hat der GKV-Spit-
zenverband/DVKA den Versiche-
rungsträgern empfohlen, A1-Be-
scheinigungen auf den 31. De-
zember 2020 zu befristen.  
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Einkommensteuer  
Der deutsche Gesetzgeber hatte 
frühzeitig in 2019 auf den anste-
henden Brexit reagiert:  

(1) Das Brexit-Übergangsgesetz 
(Brexit-ÜG), dass das EU-Aus-
trittsabkommen auf nationaler 
Ebene flankiert, sieht im We-
sentlichen vor, dass Großbri-
tannien während der Über-
gangsphase im Bundesrecht – 
und somit auch im deutschen 
Steuerrecht – weiterhin als 
Mitgliedstaat der EU gilt. In der 
Konsequenz heißt das, dass 
einkommensteuerlich begüns-
tigende Vorschriften (zum Bei-
spiel die Möglichkeit der 
grenzüberschreitenden Ehe-
gattenzusammenveranlagung, 
die Berücksichtigung von Un-
terhaltsaufwendungen an den 
in UK lebenden geschiedenen 
Ehegatten oder die Antrags-
veranlagung zur deutschen 
Einkommensteuer), die per 
Gesetz (auch) an die Voraus-
setzung einer EU/EWR-
Staatsbürgerschaft anknüpfen, 
ungeachtet des wirksam voll-
zogenen EU-Austritts Groß-
britanniens für das Jahr 2020 
weiterhin anwendbar bleiben. 
 

(2) Das daneben bestehende 
Brexit-Steuerbegleitgesetz 
(Brexit-StBG) soll verhindern, 
dass allein der Brexit - ohne 
weiteres Zutun der Steuer-
pflichtigen - zu steuerlichen 
Nachteilen führt. Dies betrifft 
zum Beispiel den für Arbeit-
nehmer nicht unwichtigen Be-
reich der Riester-Förderung. 
Hier kommt es - bei Verwirkli-
chung bestimmter Maßnah-
men und Vertragsabschlüssen 
noch vor dem Brexit-Referen-
dum (23. Juni 2016) -  in be-
stimmten Fallkonstellationen 
zur Gewährung von Vertrau-
ensschutz und somit zur Ver-
meidung der Rückzahlung in 
der Vergangenheit gewährter 
Zulagen oder Steuerermäßi-
gungen. 

Fazit 
Die sozialversicherungsrechtlichen 
und steuerlichen Folgen nach dem 
Ende der Übergangsphase, also 
wahrscheinlich für die Zeit ab dem 
1. Januar 2021, lassen sich erst 
nach den in 2020 zu führenden 
Verhandlungen zwischen der EU 
und Großbritannien für die Zeit 
nach der Übergangsphase ver-
lässlich abschätzen; hier gilt es zu-
nächst, die weitere Entwicklung 
genau zu verfolgen. Wir bleiben 
für Sie dran! 

Finanzgericht Münster: Entfal-
len der Wegzugsbesteuerung 
nur bei glaubhaft gemachter 
Rückkehrabsicht 
Ein Umzug von Deutschland ins 
Ausland unter Beendigung der 
deutschen unbeschränkten Steu-
erpflicht kann unter Umständen zu 
einer sogenannten „Wegzugsbe-
steuerung“ nach § 6 Abs. 1 AStG 
führen. Mit diesem Thema hatte 
sich kürzlich das Finanzgericht 
Münster (Finanzgericht Münster 
mit Urteil vom 31. Oktober 2019, 
Az 1 K 3448/17 E) befasst und 
festgestellt, dass die sogenannte 
„Wegzugsbesteuerung“ nachträg-
lich entfallen kann, wenn bei Rück-
kehr nach Deutschland innerhalb 
von fünf Jahren glaubhaft gemacht 
wird, dass bereits im Wegzugszeit-
punkt eine Rückkehrabsicht be-
stand.  

Sachverhalt 
Der Steuerpflichtige war in die 
Vereinigten Arabischen Emirate 
umgezogen. Seinen deutschen 
Wohnsitz hatte er aufgegeben, 
seine unbeschränkte deutsche 
Steuerpflicht endete zu diesem 
Zeitpunkt. Im Zeitpunkt seines 
Umzugs in die Vereinigten Arabi-
schen Emirate war der Steuer-
pflichtige an mehreren deutschen 
Kapitalgesellschaften wesentlich, 
das heißt zu mindestens 1 Pro-
zent, beteiligt. Zwei Jahre später 
zog er wieder nach Deutschland 
zurück und begründete auch wie-
der einen deutschen Wohnsitz. 

Das deutsche Finanzamt besteu-
erte im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung des Wegzugs-
jahres einen (fiktiven) Veräu- 
ßerungsgewinn aus dessen Betei-
ligungen. Eine tatsächliche Veräu-
ßerung der Beteiligungen war 
nicht erfolgt. Nach seiner Rück-
kehr nach Deutschland beantragte 
der Steuerpflichtige die Rückgän-
gigmachung dieser sogenannten 
Wegzugsbesteuerung. Er berief 
sich auf eine Vorschrift des § 6 
Abs. 3 AStG, die eine solche 
Rückgängigmachung bei Rückzug 
nach Deutschland innerhalb von 
fünf Jahren vorsehe, das heißt 
sich der Steuerpflichtige lediglich 
vorübergehend im Ausland aufge-
halten hat. Das Finanzamt verwei-
gerte die Änderung des Steuerbe-
scheides mit der Begründung, 
dass der Steuerpflichtige nicht be-
reits bei Wegzug aus Deutschland 
eine Rückkehrabsicht gehabt 
hätte.  

Das Finanzgericht entschied im 
Beispielsfall zugunsten des Fi-
nanzamts: Die Rückabwicklung 
der Besteuerung erfordert nicht 
nur das Vorliegen der „objektiven“ 
Voraussetzungen (Wiederbegrün-
dung der unbeschränkten Steuer-
pflicht innerhalb von 5 Jahren). 
Vielmehr verlange das Gesetz, 
dass die Beendigung der unbe-
schränkten Steuerpflicht nur auf 
einer vorübergehenden Abwesen-
heit beruhe. Darin sieht das Fi-
nanzgericht ein subjektives Tatbe-
standsmerkmal, eine Rückkehrab-
sicht, die bereits bei Wegzug vor-
handen sein muss. Zwar müsse 
laut Finanzgericht – anders als 
vom Finanzamt gefordert – diese 
Rückkehrabsicht nicht bereits im 
Wegzugszeitpunkt angezeigt wer-
den. Dann sei jedoch erforderlich, 
dass der Steuerpflichtige bei 
Rückkehr glaubhaft machen kann, 
dass seine Rückkehrabsicht be-
reits bei Wegzug bestanden hat. 
Laut Finanzgericht gelte die Vor-
schrift zum Entfallen der Weg-
zugsbesteuerung gerade nicht für 
gescheiterte oder abgebrochene 
Auswanderungen. 
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Fazit 
Im entschiedenen Fall konnte der 
Steuerpflichtige seine anfänglich 
bestehende Rückkehrabsicht im 
Nachhinein nicht nachweisen. Ge-
rade bei befristeten Arbeitnehmer-
entsendungen empfehlen wir da-
her betroffenen Arbeitnehmern, 
das Finanzamt bereits beim Um-
zug über die Dauer des Auslands-
aufenthalts und die bestehende 
Rückkehrabsicht zu informieren. 
Ist dies unterblieben, sind bei 
Rückkehr Nachweise nötig, die be-
legen, dass die Rückkehr nach 
Deutschland von Anfang an ge-
plant war, um die sogenannte 
Wegzugsbesteuerung wieder rück-
gängig zu machen.  

Von Datenqualität und Primär-
schlüsseln  
Globale Mobilität ist per Definition 
„grenzüberschreitend“ – und ge-
nau wie Ihre Mitarbeiter Landes-
grenzen im Rahmen Ihrer Einsätze 
überschreiten, müssen für die Un-
terstützung und Abwicklung der 
Mitarbeitereinsätze sehr häufig IT-
Systemgrenzen überschritten wer-
den.  

Die Daten und Dokumente von 
„normalen“ lokalen Mitarbeitern ru-
hen in den üblichen ERP-Syste-
men und werden dort verarbeitet, 
gespeichert und verändert – für 
fast jeden Vorgang gibt es defi-
nierte Regeln, Zuständigkeiten 
und digitale Workflows. Häufig ist 
die Personalnummer oder der 
Name des Mitarbeiters ausreich-
end für die vollständige operative 
Heimat-Betreuung aus HR-Sicht. 
Der Automatisierungsgrad ist ent-
sprechend hoch. 

Eine Dienstreise oder Entsendung 
zerstört diesen „Frieden“, denn es 
kommen zahlreiche weitere Pri-
märschlüssel und weitere Daten 
hinzu – alleine schon durch die Er-
weiterung der Abwicklung durch 
externe Dienstleister und Behör-
den: Passdaten; Gastlands-Perso-
nalnummer; Steuernummern; n-
Antragsnummern, RV/SV-IDs, Auf-
trags/Fall IDs; externe System IDs, 

Kostenstellen; Adressen etc. pp. –
die Liste an benötigten Daten wird 
länger und länger. Selbst Stamm-
daten der Familienangehörigen 
werden plötzlich relevant. Das Di-
lemma dabei: die Fülle an neuen 
(unstrukturierten) Daten führt häu-
fig zur Notwendigkeit der manuel-
len Abwicklung abseits der Regel-
prozesse.  

An dieser Stelle kommt Datenqua-
lität ins Spiel – denn eine struktu-
rierte Aufbewahrung und folglich 
Verwendung der neuen Informatio-
nen aus der Entsendung, ist die 
Grundlage für eine optimale admi-
nistrative Abwicklung des Aus-
landssachverhaltes im Hinter-
grund.  

Kopieren und Einfügen von Daten 
und Informationen ist im Jahre 
2020 noch immer die gelebte Rea-
lität in der Bearbeitung von (Aus-
lands-) Entsendungen jeglicher 
Form. Wir empfehlen Ihnen, für 
Ihre Ideen zur Digitalisierung Ihrer 
täglichen Arbeit am Jahresbeginn 
einmal neu: Digital zu denken.  

Stellen Sie sich Ihre Mitarbeiter 
einmal als Datensatz vor und 
überlegen Sie, wann welche Daten 
für welchen Zweck im Fall eines 
Auslandseinsatzes relevant wer-
den, wo diese Daten wohnen, wer 
darauf zugreifen kann etc. Ein ein-
faches Datenflussdiagramm über 
den gesamten Prozess hinweg 
wird Ihnen und den Kollegen aus 
den Fachbereichen im In- und 
Ausland helfen, Optimierungspo-
tenziale zu finden und zu heben.   

Jeder von uns kennt und schätzt 
Funktionen am Smartphone wie 
das automatische Ausfüllen von 
beispielsweise Adress-Formularen 
und anderen Daten. Was wäre, 
wenn Sie und Ihre Kollegen den 
nächsten Antrag bei Behörde oder 
Dienstleister XY nicht mehr manu-
ell ausfüllen müssten? Oder keine 
E-Mails mehr für den Austausch 
von Mitarbeiterdaten & Dokumen-
ten notwendig wären? 

Fazit:  
Die digitale Transformation bei 
Global Mobility und internationalen 
HR Departments stockt häufig an 
Landes, System- und Zuständig-
keitsgrenzen, dabei fordern und 
verlangen insbesondere Behörden 
durch neue Meldepflichten und 
Transparenzgesetze noch mehr 
Datenaustausch. Gute Datenquali-
tät ist kein Thema nur für IT-Ex-
perten, sondern betrifft uns alle. 
Denken Sie 2020 digital, wir tau-
schen uns sehr gerne zu  Ihren 
Ideen und Bedürfnissen aus. 

Anspruch auf Kindergeld bei 
krankheitsbedingten Einschrän-
kungen während der Ausbil-
dungssuche  
Für Kinder unter achtzehn Jahren 
zahlt die Familienkasse das Kin-
dergeld grundsätzlich ohne jede 
Bedingung aus, sofern das Kind 
innerhalb der EU lebt. Mit Eintritt 
der Volljährigkeit sind hingegen ei-
nige Bedingungen zu erfüllen, um 
weiterhin Anspruch auf Kindergeld 
zu haben. So kann beispielsweise 
für Kinder, die sich im Alter von 
achtzehn bis fünfundzwanzig Jah-
ren in einer Ausbildung befinden, 
weiterhin Kindergeld bezogen wer-
den. 

Wird sich ernsthaft um einen Aus-
bildungsplatz bemüht und kann je-
doch mangels Ausbildungsplätzen 
keine Ausbildung begonnen wer-
den, besteht gleichwohl ein An-
spruch auf Kindergeld. In Anleh-
nung daran entschied das Finanz-
gericht Schleswig-Holstein (Urteil 
vom 15. November 2018, Az. 3 K 
76/18) kürzlich, dass für den Fall, 
dass sich ein Kind aus gesundheit-
lichen Gründen nicht um einen 
Ausbildungsplatz bemühen kann, 
ebenso ein Anspruch auf Kinder-
geld besteht. Grundsätzlich ist 
hierzu eine schriftliche Erklärung 
über die Ausbildungswilligkeit des 
Kindes einzureichen. Das Fehlen 
dieser Erklärung zu Beginn des 
entsprechenden Kindergeldan-
spruchszeitraums führt dabei nicht 
zur zwangsweisen Versagung des 
Kindergeldanspruchs, wenn das 
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Kind ohne Zweifel ausbildungswil-
lig gewesen ist. Um hier unnötige 
Diskussionen mit den Behörden zu 
vermeiden, ist die schriftliche Er-
klärung über die Ausbildungswillig-
keit jedoch zu empfehlen. 

Die Erkrankung und die voraus-
sichtliche Dauer der Erkrankung 
des Kindes sind durch ein ärztli-
ches Attest nachzuweisen. Kann 
das voraussichtliche Ende der Er-
krankung nicht bescheinigt wer-
den, ist dies allerdings nach Auf-
fassung des Finanzgerichts für 
den Anspruch auf Kindergeld un-
schädlich. 

Fazit:  
Kann eine Ausbildung eines Kin-
des aus krankheitsbedingten 
Gründen nicht begonnen werden 
oder ein Ausbildungsplatz gar 
nicht erst gesucht werden, sollte 
gleichwohl Kindergeld beantragt 
werden. 

DAC6 – neue Meldepflichten für 
grenzüberschreitende Steuerge-
staltungen  
Das Gesetz zur Einführung einer 
Pflicht zur Mitteilung grenzüber-
schreitender Steuergestaltungen 
wurde am 30. Dezember 2019 im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Da-
mit soll die 6. Änderungsrichtlinie 
der Amtshilferichtlinie (Directive-
on-administrative-cooperation, 
kurz: DAC 6) bezüglich des ver-
pflichtenden automatischen Infor-
mationsaustauschs im Bereich der 
Besteuerung über meldepflichtige 
grenzüberschreitende Gestaltun-
gen umgesetzt werden (2018/822 
/EU des Rates der Europäischen 
Union vom 25. Mai 2018). Ziel des 
Gesetzes ist es, den bereits beste-
henden Austausch von steuerlich 
relevanten Informationen zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten weiter 
auszubauen, das Steueraufkom-
men zu sichern und Missbrauch zu 
vermeiden. 

Die Meldepflicht umfasst grenz-
überschreitende Steuergestaltun-
gen, die auf das Erzielen eines 
Steuervorteils abstellen. Hierzu 

wurden verschiedene Kriterien 
vom Gesetzgeber definiert, welche 
als Indizien für eine potenzielle 
Steuervermeidung herangezogen 
werden. In diesem Zusammen-
hang bleibt jedoch festzuhalten, 
dass der Begriff der Steuergestal-
tung vom Gesetzgeber inhaltlich 
nicht abschließend definiert wor-
den und daher weit gefasst zu ver-
stehen ist, sodass nach dem Wort-
laut auch zahlreiche „normale“ 
grenzüberschreitende Geschäfts-
vorfälle grundsätzlich von der Vor-
schrift erfasst werden (zum Bei-
spiel Dual-Contract-Arrangements, 
grenzüberschreitende Kapitalmaß-
nahmen, Inter-Company-Verträge 
etc.). Auch gibt es für die Anwen-
dung keine größenspezifischen 
Grenzen, sodass alle Unterneh-
men von den neuen Regelungen 
betroffen sind. Anzeigepflichtig 
sind grundsätzlich die Berater als 
sogenannte Intermediäre solcher 
Gestaltungsmodelle. Wird die 
Steuergestaltung jedoch vom Un-
ternehmen selbst umgesetzt oder 
wurden die Intermediäre nicht von 
der Verschwiegenheitspflicht be-
freit, so trifft das Unternehmen 
selbst die Anzeigepflicht. Grenz-
überschreitend ist eine Steuerge-
staltung auch schon dann, wenn 
zumindest eines der beteiligten 
Länder ein EU-Mitgliedstaat ist. 

Durch die weitreichende Definition 
im Gesetz können sich auch Aus-
wirkungen in den Global Mobility 
Policies ergeben. Insbesondere 
bei Dual-Contract-Arrangements, 
also Gehaltszahlungen für einen 
Mitarbeiter in mehreren Ländern, 
können sich steuerliche Begünsti-
gungen (Progressionsvorteile, Tax 
Breaks / Holidays, besondere 
Steuersätze für Gehaltsbestand-
teile) ergeben, die even-tuelle Mel-
depflichten als grenzüberschrei-
tende Steuergestaltungen nach 
sich ziehen. Des Weiteren können 
auch Mitarbeiterent-sendungen mit 
sonstigen steuerlich vorteilhaften 
Gestaltungen potenziell von der 
Neuregelung betroffen sein.  

Die Anzeigepflicht tritt zum 1. Juli 
2020 in Kraft. Allerdings sind 
grenzüberschreitende Gestaltun-
gen aus der Übergangsphase zwi-
schen dem 24. Juni 2018 und dem 
1. Juli 2020 bis spätestens zum 
31. August 2020 mitteilungspflich-
tig. Es empfiehlt sich daher auch 
schon vor dem eigentlichen An-
wendungszeitpunkt ab dem 1. Juli 
2020 Transaktionen anhand der 
Kennzeichen zu prüfen, um diese 
bei einer Anzeigepflicht den Steu-
erbehörden (elektronisch nach 
amtlich vorgeschriebenem Daten-
satz an das Bundeszentralamt für 
Steuern [BZSt]) mitteilen zu kön-
nen. Somit können zum Beispiel 
auch in diesem Zeitraum abge-
schlossene Dual-Contract-Arran-
gements betroffen sein.  

Pflichtverletzungen im Zusammen-
hang mit der Mitteilung von grenz-
überschreitenden Steuergestaltun-
gen sollen in Deutschland mit 
einer Geldbuße von bis zu 25.000 
Euro geahndet werden können. In 
anderen EU-Mitgliedstaaten sind 
die Geldbußen zum Teil deutlich 
höher, jedoch sind auch die Anfor-
derungen an die Meldepflicht in 
den verschiedenen EU-Ländern 
verschieden streng geregelt – je-
der EU-Mitgliedstaat konnte bei 
der Umsetzung der EU-Richtlinie 
über die Mindestanforderungen 
hinaus eigene Regeln definieren.  

Fazit 
Auch Gestaltungen im Zusammen-
hang mit der Entsendung von Mit-
arbeitern können von der Pflicht 
zur Mitteilung grenzüberschreiten-
der Steuergestaltungen betroffen 
sein. Gerne stehen wir Ihnen mit 
ergänzenden und detaillierten In-
formationen zur DAC6 zur Verfü-
gung. KPMG bietet bereits jetzt mit 
dem DAC6 Processor ein compu-
tergestütztes Tool zur Identifika-
tion von grenzüberschreitenden 
meldepflichtigen Steuergestaltun-
gen sowie individuelle Beratung zu 
diesem Thema an. Sprechen Sie 
uns hierzu jederzeit gern an.   
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Pauschalierung von Bezügen 
für Fahrten zwischen Wohnung 
und Tätigkeitsstätte  
Mit dem Jahressteuergesetz 
2018 wurde in § 3 Nr. 15 EStG 
beginnend ab dem 1. Januar 
2019 erstmals eine Steuerbefrei-
ung für Arbeitgeberzuschüsse 
(Bar- und Sachlohn) betreffend 
sog. Jobtickets eingeführt. Vor-
aussetzung war, dass diese Zu-
schüsse zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn er- 
bracht werden. Wurden diese Zu-
schüsse steuerfrei behandelt, 
waren die nach § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 Satz 2 EStG als Werbungs-
kosten abziehbaren Entfernungs-
pauschalen zu mindern. Insbe-
sondere diese Minderung sowie 
das Zusätzlichkeitserfordernis 
wurden für die Akzeptanz dieser 
Steuerbefreiungsvorschrift als 
hinderlich angesehen. Mit der 
Anpassung des § 40 Abs. 2 Satz 
2 EStG im Rahmen des Geset-
zes zur weiteren steuerlichen 
Förderung der Elektromobilität 
und zur Änderung weiterer steu-
erlicher Vorschriften (Jahressteu-
ergesetzes 2019) hat der Gesetz-
geber auf die Kritik reagiert und 
eine neue Pauschalierungsmög-
lichkeit für Jobtickets geschaffen.  

§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG 
(neu) entspricht dem Regelungs-
gehalt von § 40 Abs. 2 Satz 2 
und Satz 3 EStG in der bisheri-
gen Fassung und lässt die Be-
steuerung der Arbeitgeberzu-
schüsse für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte mit einem Pauschsteuer-
satz von 15 Prozent mit Anrech-
nung auf die Entfernungspau-
schale zu.  

Die Neuerung versteckt sich in § 
40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG, 
welche dem Arbeitgeber eine zu-
sätzliche Wahlmöglichkeit durch 
die Anwendung eines Pauschal-
steuersatzes in Höhe von 25 
Prozent ohne Minderung der als 
Werbungskosten abziehbaren 
Entfernungspauschale einräumt.  

Mit dieser neuen Pauschalbe-
steuerungsmöglichkeit – 25 Pro-
zent ohne Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale – wird 
den Arbeitgebern eine einfache 
steuerliche Lösung an die Hand 
gegeben, um Jobtickets be-
stimmten Arbeitnehmergruppen 
oder allen seinen Arbeitnehmern 
zur Verfügung zu stellen. Bei 
dieser Lösung entsteht keinem 
Arbeitnehmer durch die unent-
geltliche Gewährung eines Jobti-
ckets – welches er nicht oder nur 
sehr eingeschränkt nutzen kann 
– ein steuerlicher Nachteil.  

Infolge des Verzichts auf die 
Minderung des Werbungskos-
tenabzugs in Form der Entfer-
nungspauschale beim Arbeit-
nehmer müssen die nach § 40 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG pau-
schal besteuerten Bezüge auch 
nicht in der Lohnsteuerbeschei-
nigung separat ausgewiesen 
werden. Eine individuelle Zuord-
nung zum einzelnen Arbeitneh-
mer ist ebenfalls nicht erforder-
lich, sodass sich der admini-
strative Aufwand des Arbeitge-
bers ebenfalls in Grenzen hält.  

Die neue Pauschalbesteue-
rungsmöglichkeit mit 25 Prozent 
gilt zudem auch für die in § 3 Nr. 
15 EStG genannten Bezüge, die 
nicht zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn (Fälle 
der Gehaltsumwandlung) er- 
bracht werden und deshalb die 
Voraussetzungen für die Steuer-
freistellung nicht erfüllen. Auch 
in diesen Fällen kann die 25-
prozentige Pauschalbesteue-
rung ohne Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale ein An-
reiz sein, um die Arbeitnehmer 
zum Umstieg auf öffentliche Ver-
kehrsmittel zu bewegen. 

Wählt der Arbeitgeber die neue 
Pauschalbesteuerungsmöglich-
keit mit 25 Prozent ohne Anrech-
nung auf die Entfernungspausch-
ale, ist die Pauschalbesteuerung 
einheitlich für alle in § 3 Nr. 15 

EStG genannten Bezüge anzu-
wenden, die der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer innerhalb eines 
Kalenderjahres gewährt. 

Bemessungsgrundlage sind in 
den Fällen des § 40 Abs. 2 Satz 
2 Nr. 2 EStG die Aufwendungen 
des Arbeitgebers einschließlich 
Umsatzsteuer. Die gegebenen-
falls. aufwendige und zuweilen 
komplizierte Bewertung der 
Sachbezüge nach den allgemei-
nen Grundsätzen ist damit in den 
Fällen der neuen Nummer 2 ent-
behrlich. 

Fazit 
Mit der Einführung der neuen 
Pauschalierungsmöglichkeit nach 
§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EStG 
wird die Gewährung von Jobti-
ckets deutlich gefördert. Zukünf-
tig steht neben der Steuerfreiheit 
nach § 3 Nr. 15 EStG für zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährte Jobtickets 
auch die Möglichkeit offen, für 
mittels Entgeltumwandlung finan-
zierte Bezüge im Zusammen-
hang mit der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte zwischen der bisheri-
gen Pauschalbesteuerung nach  
§ 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 EStG, 
das heißt einem Pauschalsteuer-
satz von 15 Prozent mit Anrech-
nung auf die Entfernungspau-
schale, oder der neuen Pau-
schalbesteuerung nach § 40 Abs. 
2 Satz 2 Nr. 2 EStG, das heißt ei-
nem Pauschalsteuersatz von 25 
Prozent ohne Minderung der Ent-
fernungspauschale, zu wählen. 
Hierdurch werden Schlechterstel-
lungen gegenüber der bisherigen 
geltenden Rechtslage vermieden.  
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 
 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz: 
Und nun ?  
 
Business Breakfast  
18. März 2020 (München)  
25. März 2020 (Düsseldorf)  
22. April 2020 (Frankfurt a.M.)  
28. April 2020 (Hamburg) 
von 8:30 Uhr bis ca. 10:15 Uhr 
 
Zum 1. März 2020 ist das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz 
(FEG) in Kraft getreten. Mit ihm 
soll die Gewinnung von Fachkräf-
ten aus dem Ausland und die 
Ausbildung von Ausländern zu 
Fachkräften in Deutschland einfa-
cher möglich sein. Das Ziel ist die 
Verringerung des allgegenwärti-
gen Fachkräftemangels. 

Mitarbeiter unseres Kooperations-
partners der KPMG Law Rechts-
anwaltsgesellschaft mbH möch-
ten Ihnen gerne die Änderungen, 
aber vor allem erste praktische 
Erfahrungen mit dem FEG vor-
stellen. Die Kernfragen liegen da-
bei auf der Hand: Hat sich schon 
eine Best Practice herausgebildet 
und falls nicht, wie sollte diese 
aussehen? Was sind die verblei-
benden Herausforderungen?  

Dazu und zu spannenden Diskus-
sionen laden wir Sie herzlich ein. 

Die Veranstaltungen richten sich 
insbesondere an die Leiter Perso-
nal, Personalverantwortliche, Glo-
bal Mobility Manager und Recrui-
ter. 

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/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2020/03/fachkraefteeinwanderungsgesetz.html


  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 9282-4141 
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. 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mit-
glied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, 
die KPMG International Cooperative („KPMG Internatio-
nal“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, ange-
schlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

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 / Hamburg 
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   
 
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 9282-4141 
itodesco@kpmg.com   
 
Stuttgart 
Iris Degenhardt 
Partner 
T +49 711 9060-41033 
idegenhardt@kpmg.com   
 

  
 
Global Mobility Services 
Business Traveler 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 
jreinig@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
https://directservices.kpmg.de/html/de/index.php
mailto:ijaramirez@kpmg.com
mailto:shaerzke@kpmg.com
mailto:hmennen@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:hmennen@kpmg.com
mailto:twolf@kpmg-law.de

	Brexit beschlossen. Was genau heißt das nun? Oder bleibt doch (fast) alles beim Alten?
	Finanzgericht Münster: Entfallen der Wegzugsbesteuerung nur bei glaubhaft gemachter Rückkehrabsicht
	Von Datenqualität und Primärschlüsseln
	Anspruch auf Kindergeld bei krankheitsbedingten Einschränkungen während der Ausbildungssuche
	DAC6 – neue Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen
	Pauschalierung von Bezügen für Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte


<<
  /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


