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GESETZGEBUNG 

Große Koalition einigt sich auf 
reduzierten Mehrwertsteuer-
satz in der Gastronomie vom 
1.7.2020 - 30.6.2021  
BMF, Pressemitteilung v. 
23.4.2020; DEHOGA Bundes-
verband Pressemitteilung v. 
23.4.2020 

Die Große Koalition hat sich am 
23.4.2020 unter anderem auf ei-
nen reduzierten Mehrwertsteuer-
satz in der Gastronomie ab dem 
1.7.2020 befristet bis zum 
30.6.2021 geeinigt. 

Der reduzierte Mehrwertsteuer-
satz betrifft nur die Abgabe von 
Speisen, nicht aber die Abgabe 
von Getränken. Bisher gilt für 
Speisen, die in einer Gaststätte, 
einem Café oder einer Bar ver-
zehrt werden, eine Belastung mit 
19 Prozent Umsatzsteuer. Für 
Gerichte, die der Gast mitnimmt 
oder nach Hause bestellt, fallen 
in der Regel nur 7 Prozent an. 
Nun soll generell ein Satz von 7 
Prozent zur Anwendung kom-
men. Dagegen werden Kneipen, 
Bars, Clubs und Diskotheken, 
die ausschließlich Getränke an-
bieten, nicht von der Steuerent-
lastung profitieren. 

Die Ausklammerung von Geträn-
ken bei der ermäßigten Besteue-
rung von Restaurations- und 
Verpflegungsdienstleistungen ist 
nach Art. 98 Abs. 2 MwStSystRL 
i.V.m. Anhang III Nr. 12a der 
MwStSystRL unionsrechtlich zu-
lässig. 

 

NEUES VOM BFH 

EuGH-Vorlage zur umsatz-
steuerlichen Organschaft 
BFH, Beschl. v. 11.12.2019,  
XI R 16/18  

Die EuGH-Vorlage betrifft die 
Frage, ob die Voraussetzungen 
und Rechtsfolgen der umsatz-
steuerlichen Organschaft in 
Deutschland mit dem Unions-
recht vereinbar sind. 

Sachverhalt 
Vorliegend sind an einer GmbH 
zwei Gesellschafter beteiligt, wo-
bei A 51 Prozent und C e.V. 49 
Prozent der Gesellschaftsanteile 
halten. A ist eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. C e.V. 
ist ein eingetragener Verein 
(Vereinsregister des Amtsge-
richts). Alleiniger Geschäftsfüh-
rer der GmbH war im Streitjahr 
2005 E, der zugleich alleiniger  
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Geschäftsführer der A und ge-
schäftsführender Vorstand des C 
e.V. war.  

Aufgrund des ursprünglichen 
Gesellschaftsvertrags der GmbH 
verfügte A jedoch nicht über eine 
Stimmrechtsmehrheit und war 
deshalb nicht in der Lage, Be-
schlüsse bei der GmbH durchzu-
setzen. Das Finanzamt verneinte 
deshalb eine Organschaft man-
gels finanzieller Eingliederung 
der GmbH in das Unternehmen 
der A. Die im Streitjahr von der 
GmbH erzielten Umsätze gegen-
über Dritten und aus den Leis-
tungen gegenüber A seien damit 
bei der GmbH als Unternehme-
rin zu erfassen. In Höhe von ins-
gesamt 10.412 Euro stehe ihr 
der Vorsteuerabzug zu. Das Fi-
nanzgericht bejahte dagegen 
eine Organschaft und setzte 
deshalb die Umsatzsteuer auf 0 
Euro fest. 

Beschluss 
Der BFH hält bei isolierter Be-
trachtung des Streitfalls nach na-
tionalem Recht die Revision des 
Finanzamts für begründet. Auch 
nach Ergehen des EuGH-Urteils 
vom 16.7.2015 – Rs. C-108/14 
und C-109/14 ‒ Larentia + Mi-
nerva ‒ ist für die Begründung 
einer Organschaft unverändert 
weiter erforderlich, dass ein 
Über- und Unterordnungsver-
hältnis zwischen dem Organträ-
ger und der Organgesellschaft 
als "untergeordneter Person" be-
steht (bzw. eine Eingliederung 
mit Durchgriffsrechten, so das 
BFH-Urteil vom 2.12.2015, V R 
15/14). Entsprechend liegt die 
für eine Organschaft erforderli-
che finanzielle Eingliederung in 
Form der Mehrheit der Stimm-
rechte nicht vor. 

Unionsrechtlich zweifelhaft ist 
aber, ob daran festzuhalten ist. 
Dem BFH stellen sich dazu vier 
Fragen: 

Erstens stellt sich bereits die 
Frage, ob das Unionsrecht es ei-
nem Mitgliedstaat gestattet, an-
stelle der Mehrwertsteuergruppe 
(des Organkreises) ein Mitglied 
der Mehrwertsteuergruppe (den 
Organträger) zum Steuerpflichti-
gen zu bestimmen. Falls dies zu 
verneinen ist, stellt sich die An-
schlussfrage, ob ein Steuer-
pflichtiger sich auf das Unions-
recht berufen kann. 

Sollte der Mitgliedstaat Deutsch-
land berechtigt sein, abweichend 
vom Unionsrecht den Organträ-
ger zum Steuerpflichtigen zu be-
stimmen (Antwort auf Vorlage-
frage 1), oder sollte sich der Ein-
zelne nicht auf die mögliche Uni-
onsrechtswidrigkeit des nationa-
len Rechts berufen können (Ant-
wort auf Vorlagefrage 2), hat der 
BFH zu beurteilen, ob das Krite-
rium der finanziellen Eingliede-
rung auch dann zur Vermeidung 
von Missbräuchen und Steuer-
hinterziehungen oder -umgehun-
gen gerechtfertigt ist, obwohl der 
Organträger seine Rechte im Zu-
sammenhang mit der Pflicht zur 
Steuerzahlung für die Organge-
sellschaft auch mit Hilfe einer 
Klage gegen diese Gesellschaft 
durchsetzen kann. Dazu möchte 
der BFH wissen, ob dafür ein 
strenger oder ein großzügiger 
Maßstab anzulegen ist. 

Die vierte Vorlagefrage wird un-
abhängig von den ersten drei 
Vorlagefragen gestellt. Eine al-
ternative Rechtfertigung der 
deutschen Organschaft könnte 
sich für den BFH aus Art. 4 Abs. 
1, Abs. 4 Unterabs. 1 der 6. EG. 
Richtlinie ergeben. So fragt der 
BFH den EuGH, ob diese Rege-
lungen es einem Mitgliedstaat 
gestatten, im Wege der Typisie-
rung eine Person als nicht 
selbstständig im Sinne des Art. 4 
Abs. 1 der 6. EG-Richtlinie anzu-
sehen, wenn sie in der Weise fi-
nanziell, wirtschaftlich und orga-
nisatorisch in das Unternehmen 
eines anderen Unternehmers 
(Organträgers) eingegliedert ist, 

dass der Organträger seinen 
Willen bei der Person durchset-
zen und dadurch eine abwei-
chende Willensbildung bei der 
Person verhindern kann. 

Bitte beachten Sie: 
Der Ausgang des EuGH-Verfah-
rens bleibt mit Spannung abzu-
warten; ebenso die weitere 
EuGH-Vorlage des FG Berlin-
Brandenburg vom 21.11.2019 zu 
Personengesellschaften als Or-
gangesellschaften (Rs. C-868/19 
– M-GmbH; siehe VAT Newslet-
ter Januar/Februar 2020). Mög-
licherweise werden die beiden 
Verfahren vom EuGH miteinan-
der verbunden. Beim BFH an-
hängig ist schließlich ein weite-
res Revisionsverfahren zu der 
Frage, ob die Organschaft auch 
den nichtunternehmerischen ho-
heitlichen Bereich eines öffent-
lich-rechtlichen Organträgers 
umfasst, sodass insoweit nicht-
steuerbare Innenumsätze vorlie-
gen können (FG Niedersachsen, 
Urt. v. 16.10.2019, 5 K 309/17, 
Az. des BFH: V R 40/19).  

 

NEUES VOM BMF 

Miet- und Leasingverträge als 
Lieferung oder sonstige Leis-
tung 
BMF, Schreiben v. 18.3.2020, III 
C 2 - S 7100/19/10008 :003 

Der EuGH hat mit Urteil vom 
4.10.2017 ‒ Rs. C-164/16 – Mer-
cedes-Benz Financial Services 
UK ‒ zur umsatzsteuerlichen Be-
handlung von Miet- und Leasing-
verträgen als Lieferung oder 
sonstige Leistung entschieden. 
Er kommt zum Ergebnis, dass 
Lieferungen nur unter engen Vo-
raussetzungen anzunehmen 
sind. Dies ist unter Cash-Flow-
Gesichtspunkten bedeutsam, 
weil im Fall der Lieferung bereits 
bei Übergabe des Gegenstands 
das Entgelt aus sämtlichen ver-
einbarten Leasingraten zu ver-
steuern ist.  

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/02/vat-newsletter-januar-februar-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/02/vat-newsletter-januar-februar-2020-kpmg-de.pdf
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Das BMF hat nun nachgezogen 
und den Umsatzsteueranwen-
dungserlass, der sich eng an der 
ertragsteuerlichen Zurechnung 
des Miet- bzw. Leasinggegen-
standes orientiert an die Ent-
scheidung des EuGH angepasst. 

Anpassung des UStAE 
Entsprechend der Grundsätze 
des EuGH-Urteils vom 
4.10.2017 ist nur dann im Lea-
singverhältnis von einer Liefe-
rung zwischen dem Leasingge-
ber und dem Leasingnehmer 
auszugehen, wenn: 

‒ Der Vertrag ausdrücklich eine 
Klausel zum Übergang des 
Eigentums an diesem Ge-
genstand vom Leasinggeber 
an den Leasingnehmer ent-
hält und 

‒ aus den – zum Zeitpunkt der 
Vertragsunterzeichnung und 
objektiv zu beurteilenden – 
Vertragsbedingungen deut-
lich hervorgeht, dass das Ei-
gentum automatisch auf den 
Leasingnehmer übergehen 
soll, wenn der Vertrag bis 
zum Vertragsablauf planmä-
ßig ausgeführt wird. 

Eine Klausel zum Eigentums-
übergang wird schon bejaht, 
wenn im Vertrag eine Kaufoption 
enthalten ist. Die zweite Voraus-
setzung gilt bei Vereinbarung ei-
ner Kaufoption als erfüllt, inso-
fern die Ausübung der Option 
angesichts der Ausgestaltung im 
Vertrag als einzig wirtschaftlich 
rationale Maßnahme des Lea-
singnehmers erscheint. Ein Indiz 
hierfür bietet der Kaufpreis bei 
Ausübung der Option. Dies kann 
zum Beispiel der Fall sein, wenn 
nach dem Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Option ausge-
übt werden darf, die Summe der 
vertraglichen Raten dem Ver-
kehrswert des Gegenstands ein-
schließlich der Finanzierungs-
kosten entspricht. Notwendig ist 
in diesem Fall, dass der Lea-

singnehmer wegen der Aus-
übung der Option nicht zusätz-
lich eine erhebliche Summe ent-
richten muss. Von einer erhebli-
chen Summe geht man bei einer 
zusätzlichen Zahlung von mehr 
als 1 Prozent des Verkehrswer-
tes des Leasinggegenstands 
aus. 

Das BMF-Schreiben nimmt auch 
zu abweichenden Zuordnungen 
bei grenzüberschreitenden Über-
lassungen von Leasinggegen-
ständen innerhalb der EU Stel-
lung. In diesen Fällen ist bei ab-
weichender Beurteilung des 
Sachverhaltes durch den ande-
ren beteiligten Mitgliedstaat des-
sen Beurteilung zu folgen, um 
endgültige Steuerausfälle zu ver-
meiden. In den Fällen, in denen 
die Zuordnung des Leasingge-
genstandes abweichend beim im 
anderen Mitgliedstaat ansässi-
gen Vertragspartner erfolgt, so 
ist dieser Beurteilung nur dann 
zu folgen, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass die Überlas-
sung im anderen Mitgliedstaat 
der Besteuerung unterlegen hat. 

Die Grundsätze des BMF-
Schreibens gelten ebenfalls für 
Mietverträge im Sinne des § 535 
BGB und sind in allen offenen 
Fällen anzuwenden. Für vor dem 
18.3.2020 abgeschlossene Miet- 
und Leasingverhältnisse wird je-
doch eine weitere, von allen Be-
teiligten übereinstimmende, An-
wendung der bisherigen Verwal-
tungsauffassung nicht bean-
standet. Diese Nichtbeanstan-
dungsregelung gilt auch für Zwe-
cke des Vorsteuerabzugs. 

Bitte beachten Sie: 
Die Umsetzung der EuGH-
Rechtsprechung durch die Fi-
nanzverwaltung führt im Ergeb-
nis dazu, dass kein Gleichlauf 
mehr zwischen Ertragsteuer und 
Umsatzsteuer besteht. Be-
troffene Unternehmen sollten da-
her insbesondere eine Anpas-
sung interner Prozesse prüfen, 

um eine zutreffende umsatzsteu-
erliche Beurteilung nach den 
neugefassten Kriterien sicherzu-
stellen (abweichender Steuer-
entstehungszeitpunkt sowie Aus-
wirkungen auf das Vorsteuerab-
zugskonzept). Insbesondere 
Vertragsdatenmanagementsys-
teme, in denen in der Regel Kos-
ten, Tilgungspläne, Zinsen, Lauf-
zeiten und andere Vertragsdaten 
hinterlegt werden, sind auf sys-
temseitigen Anpassungsbedarf 
zu untersuchen bzw. sollte der 
Datenbestand der Leasingver-
träge vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen analy-
siert werden. Darüber hinaus 
sind auch die ERP-Systeme auf 
möglichen Anpassungsbedarf 
hin zu untersuchen, um eine zu-
treffende Steuerfindung sowohl 
eingangs- als auch ausgangssei-
tig sicherzustellen. 

 

SONSTIGES 

Umsatzsteuerliche Maßnah-
men zu den Auswirkungen 
des Coronavirus 

Die Folgen von Covid-19 fordern 
Unternehmen finanziell. Steuer-
zahlungen können die aktuelle 
Liquiditätssituation zusätzlich 
strapazieren. Wird eine Steuer 
nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, sind grund-
sätzlich Säumniszuschläge zu 
leisten. Bei Begleichung von 
Steuerverbindlichkeiten können 
gegebenenfalls andere Gläubi-
ger nicht rechtzeitig bedient wer-
den. 

Mögliche Maßnahmen, insbe-
sondere: 

Fristverlängerungen  

Abgabezeitpunkt für Umsatz-
steuer-Jahreserklärungen und 
Voranmeldungen verlagern 
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Zahlungsaufschübe 

Anträge auf zinslose Stundung 
und Zulassung eines Zahlungs-
aufschubs (1,5 Monate) in Be-
zug auf Einfuhrabgaben und 
Verbrauchsteuern  

Antrag auf Vollstreckungsauf-
schub 

Herabsetzung Sondervoraus-
zahlungen 

Anträge auf Herabsetzung von 
Sondervorauszahlungen können 
zu einem unmittelbaren Geldmit-
telzufluss führen 

Herabsetzung der Umsatzsteuer 

Minderung der Bemessungs-
grundlage bei notleidenden For-
derungen (Einzelwertberichti-
gungen) 

Steuerung Zeitpunkt Abgabe Vo-
ranmeldungen 

Situationsabhängige Anpassung 
des Voranmeldungszeitraums 

Verlagerung des Zeitpunkts des 
Vorsteuerabzugs nach vorne 

Straffung interner Genehmi-
gungs- und Verarbeitungsab-
läufe in Bezug auf Eingangs-
rechnungen 

Verlagerung des Zeitpunkts der 
Umsatzsteuerentstehung nach 
hinten 

Vereinbarung späterer Leis-
tungsabnahmen (ggf. in Kombi-
nation mit Vereinbarung von An-
zahlungen) 

Suspendierte Erstattungen  

Auszahlung von Erstattungsan-
sprüchen beantragen, die auf-
grund Rückfragen seitens der Fi-
nanzbehörden zurückgehalten 
werden 

Indirekte Steuern im Ausland 

Vorsteuervergütungsansprüche 
in Bezug auf ausländische Vor-
steuern sofort stellen 

Steuervereinfachungen und -ver-
günstigungen bei Registrierun-
gen im Ausland verfolgen 

Anpassung von Supply-Chain 
sowie Liefer-/Einkaufskonditio-
nen 

Cash-Flow-Optimierung bei 
grenzüberschreitenden Leis-
tungsstrukturen 

Situationsabhängig Verlänge-
rung der Zahlungsziele mit Liefe-
ranten oder Verkürzung der Zah-
lungsziele mit Kunden 

Implementierung von Organ-
schaften 

Cash-Flow-Optimierung durch 
Generierung von Innenumsätzen 

Interne Prozessabläufe anpas-
sen 

Aufgrund von Homeworking alt-
bewährte Prozesse hinterfragen 
und ggf. anpassen (z.B. Fristen-
kontrolle, Posteingangs- und 
Scanprozesse) 

Bitte beachten Sie: 
Zur Abfederung der wirtschaftli-
chen Auswirkungen hat die Bun-
desregierung steuerliche Maß-
nahmen vorgesehen (Stundung 
von Steuerzahlungen, Senkung 
von Vorauszahlungen, Erleichte-
rungen im Bereich der Vollstre-
ckung). Antworten auf die rele-
vanten Fragen dazu haben wir in 
unserem FAQ zusammengetra-
gen. Eine Übersicht über die 
steuerliche Entwicklung in ver-
schiedenen Ländern angesichts 
von Covid-19 finden Sie hier. Die 
Corona-Krise hat in Deutschland 
zu umfangreichen und beispiel-
losen Hilfsmaßnahmen von 
Bund und Ländern geführt. Um 

schnelle Hilfe zu ermöglichen, 
sollen die Hilfsmaßnahmen ohne 
erhöhten Nachweis des Vorlie-
gens der Voraussetzungen ge-
währt werden. Kehrseite dieses 
pragmatischen Ansatzes ist, 
dass zu einem späteren Zeit-
punkt mit einer genaueren Prü-
fung der gemachten Angaben zu 
rechnen ist, siehe dazu auch die 
weiteren Informationen von 
KPMG Law. 

 

IN KÜRZE 

EuGH-Vorlage zu den Voraus-
setzungen einer festen Nieder-
lassung nach EU-Recht 
Bundesfinanzgericht (Öster-
reich), Beschl. v. 20.12.2019, 
RE/7100002/2019; Az. des 
EuGH: C-931/19 – Titanium Ltd 

Die EuGH-Vorlage betrifft eine 
Gesellschaft mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in Jersey. Seit 
dem Jahr 1995 besitzt sie ein 
Gebäude in Österreich, das sie 
in den Streitjahren 2009 und 
2010 an zwei österreichische 
Unternehmen umsatzsteuer-
pflichtig vermietete. Weitere Um-
sätze in Österreich erfolgten 
nicht.  

Mit der Hausverwaltung wurde 
ein österreichisches Unterneh-
men beauftragt. Die Hausverwal-
tung nutzte für ihre Tätigkeit ihre 
eigenen Büroräumlichkeiten und 
eigene technische Strukturen, 
die mit der Liegenschaft der Ge-
sellschaft in Jersey in keinem 
räumlichen und/oder funktionel-
len Zusammenhang standen. 
Die Entscheidungsgewalt über 
die Begründung und Auflösung 
von Mietverhältnissen sowie 
über deren wirtschaftliche und 
rechtliche Konditionen, über die 
Durchführung von Investitionen 
und Reparaturmaßnahmen so-
wie deren Finanzierung, über die 
Auswahl und Beauftragung im 
Zusammenhang mit anderen 
Vorleistungen und die Auswahl, 
Beauftragung und Überwachung 

https://hub.kpmg.de/coronavirus-faq-zu-steuerlichen-massnahmen?utm_campaign=Coronavirus%3A%20FAQ%20zu%20steuerlichen%20Ma%C3%9Fnahmen&utm_source=AEM&__hstc=214917896.5bac662823dfe6cf1b143f6e9218fab9.1587394198684.1587641258977.1587645782448.4&__hssc=214917896.4.1587645782448&__hsfp=3739668085
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/04/taxnewsflash-coronavirus-covid-19-developments.html
https://kpmg-law.de/mandanten-information/straffrei-durch-die-krise/
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der Hausverwaltung selbst, ver-
blieb bei der Gesellschaft in Jer-
sey. 

In rechtlicher Hinsicht ging die 
Gesellschaft in Jersey davon 
aus, dass die von ihr vermietete 
Liegenschaft mangels personel-
ler Ausstattung keine feste Nie-
derlassung darstellte und es so-
mit zum Übergang der Steuer-
schuld auf die inländischen Leis-
tungsempfänger komme. Dem-
entsprechend wies sie in ihren 
Rechnungen entgegen der ös-
terreichischen Finanzverwaltung 
keine Mehrwertsteuer aus.  

Das österreichische Bundesfi-
nanzgericht fragt den EuGH, ob 
dem unionsrechtlichen Begriff 
der „festen Niederlassung“ das 
Verständnis beizulegen ist, dass 
stets das Vorliegen einer perso-
nellen und technischen Ausstat-
tung gegeben sein muss und da-
her an der Niederlassung unbe-
dingt eigenes Personal des 
Dienstleistungserbringers vor-
handen zu sein hat. Oder kann 
im konkreten Fall der steuer-
pflichtigen Vermietung einer im 
Inland belegenen Liegenschaft, 
die sich bloß als passive Dul-
dungsleistung darstellt, diese 
auch ohne personelle Ausstat-
tung als „feste Niederlassung" 
anzusehen sein? 

Der Ausgang des Verfahrens hat 
auch Bedeutung für die deut-
sche Rechtslage. So ist die Fi-
nanzverwaltung der Auffassung, 
dass Unternehmer, die ein in 
Deutschland gelegenes Grund-
stück besitzen und steuerpflich-
tig vermieten, insoweit als in 
Deutschland ansässig zu behan-
deln sind. Sie haben diese Um-
sätze im allgemeinen Besteue-
rungsverfahren zu erklären. Der 
Leistungsempfänger schuldet 
nicht die Steuer für diese Um-
sätze (siehe Abschnitt 13b.11 
Abs. 2 UStAE).  

 

Europäische Kommission  
veröffentlicht unverbindliche 
Erläuterungen zu den Quick  
Fixes in allen offiziellen Lan-
dessprachen 
Website der Europäischen Kom-
mission 

Am 20.12.2019 wurden ausführ-
liche Erläuterungen („Explana-
tory Notes“) der Generaldirektion 
Steuern und Zollunion der Euro-
päischen Kommission (GD TA-
XUD) zu den Quick Fixes ab 
1.1.2020 veröffentlicht (siehe 
VAT Newsletter Januar/Februar 
2020).  

Diese Erläuterungen sind nicht 
rechtsverbindlich und dienen 
ausschließlich als praktischer 
und informeller Leitfaden, der er-
läutert, wie die Rechtsvorschrif-
ten der EU nach Ansicht der GD 
TAXUD anzuwenden sind. 

Bislang waren die Erläuterungen 
nur in der englischen Sprachfas-
sung verfügbar. Die Europäische 
Kommission hat nunmehr am 
31.3.2020 die unverbindlichen 
Erläuterungen zu den Quick Fi-
xes in allen offiziellen Landes-
sprachen veröffentlicht, das 
heißt insbesondere auch in deut-
scher Fassung (siehe Link zur 
Website der Europäischen Kom-
mission).  

Abzuwarten bleibt wie bisher, 
wann die Finanzverwaltung mit 
gesonderten BMF-Schreiben zu 
den seit 1.1.2020 geltenden Re-
gelungen der Quick Fixes Stel-
lung nehmen wird. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/02/vat-newsletter-januar-februar-2020-kpmg-de.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2020/02/vat-newsletter-januar-februar-2020-kpmg-de.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/commission-guidelines_de


 VAT Newsletter | 6 

 

 

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 
Trade & Customs News 
kostenlos abonnieren 
 
Wenn Sie die beiden Indirect 
Tax Newsletter automatisch er-
halten möchten, können Sie sich 
hier (VAT Newsletter) und hier 
(Trade & Customs 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. 

© 2020 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. 
*  Trade & Customs 

** 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/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/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


<<
  /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


