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■ Erneut Gewerbesteuer auf dem
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Liebe Mandanten, 
Freunde und 
Geschäftspartner,

das alte Jahr war noch nicht ganz zu
Ende, als das Maß allen makroökonomi-
schen Erfolges, das Wachstum des
Bruttoinlandsproduktes, von den Wirt-
schaftsforschern für 2005 bereits wieder
nach unten korrigiert - oder zumindest
geredet? - wurde. Nachdem zuvor schon drei Institute ihre Erwar-
tungen zurückgeschraubt hatten, senkten Ende Dezember mit dem
Ifo-Institut und dem HWWA zwei weitere Schwergewichte unter
den Wirtschaftsforschern ihre Konjunkturprognosen für das kom-
mende Jahr. Sie dagegen sollten nicht im Kaffeesatz lesen, um
abschätzen zu können, was 2005 auf Sie zukommt. Deshalb werden
wir Ihnen auch in diesem Jahr mit den R.T.S. Rundschreiben wert-
volle Tipps und Anregungen geben und über anstehende
Veränderungen rechtzeitig informieren. Darüber hinaus stehen wir
Ihnen für weitergehende Informationen selbstverständlich gerne
auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Unser
Sonderrundschreiben im Dezember 2004 hat Sie bereits umfassend
über die steuerlichen Änderungen zum Jahreswechsel 2004/2005
unterrichtet. Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir die kürzlich
begonnene Serie zur Unternehmensnachfolge und führen diese in
der folgenden Ausgabe fort. Die steigende Zahl der in der Rechts-
form der GmbH organisierten Unternehmen beweist, dass die
GmbH nach wie vor ein „Allzweckinstrument“ ist. Das ist vor
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Hinweis:
Ab dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem
31.12.2004 erfolgten Gewinnausschüttung an das zuständige Finanzamt abzuführen.

allem darauf zurückzuführen, dass sich das GmbH-Recht in der
Vergangenheit als ziemlich stabil erwiesen hat. Allerdings hat es
durch richterliche Rechtsfortbildung auch hier tiefgreifende
Veränderungen gegeben. Diese führen vor allem zu einer Erhöhung
der Verlust- und Haftungsrisiken der Gesellschafter in wirtschaft-
lichen Krisenzeiten. Veränderungen ergeben sich auch durch
Einflüsse infolge einer zunehmenden Globalisierung, die insgesamt
die GmbH einer gewissen Konkurrenz durch sowohl inländische
als auch ausländische Rechtsformen aussetzt. Derzeit ist die
„Englische Limited“ in aller Munde und wir wollen es nicht versäu-
men, Sie über diese Gesellschaftsform zu informieren.

Fristen und Termine Steuerzahlungstermine im Februar 2005 und März 2005:

Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
Fälligkeit Überweisung Scheck/bar

(Wertstellung beim Finanzamt)

Lohn- /Kirchensteuer 10.02./10.03. 14.02./14.03. keine Schonfrist

Umsatzsteuer 10.02./10.03 14.02./14.03. keine Schonfrist

Umsatzsteuer-Sonder-VZ
für Dauerfristverlängerung 10.02. 14.02. keine Schonfrist

Gewerbesteuer 15.02. 18.02. keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.03. 14.03. keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.03. 14.03. keine Schonfrist
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Ihr Steuerberater informiert

Die GmbH ist nach wie vor die beliebteste Rechtsform für eine
Unternehmensgründung in der Bundesrepublik. Doch sie hat

Schattenseiten. Der Aufwand und die Kosten einer Gründung sind
so beträchtlich, dass sie manchen Interessenten abschrecken.

Viele Existenzgründer werden mit ihrer Unternehmensgründung
in eine einfachere Rechtsform (BGB-Gesellschaft, Einzelkaufmann)
gedrängt, und müssen auf Vorteile der GmbH beim Haftungsaus-
schluss und den Möglichkeiten der Satzungsgestaltung verzichten.

In letzter Zeit hat die Rechtsprechung die Akzeptanz ausländischer
Rechtsformen wie der britischen Limited  (kurz: Ltd.) erkennen lassen.
Bildet sich hier eine "einfachere" und "preiswerte" Alternative zur
GmbH durch externe Gründung in einem EU-Land mit anschließen-
dem Import der Gesellschaft nach Deutschland heraus oder handelt es
sich um eine Variante für Goldgräber und Exoten, die deutschem
Recht und seriösen Geschäftsgepflogenheiten nicht Stand hält?

Die Vorteile der Ltd. sind in folgenden Punkten zu sehen:

■ beschränkte Haftung
■ schnelle und unbürokratische Gründung
■ so gut wie kein Stammkapital notwendig 

(in England ein Britisches Pfund)
■ Gründung auch von Personen möglich, die keine deutsche

GmbH gründen dürfen (mangels Berufsträgervoraussetzung
oder wegen Insolvenzrechtsdelikten etc.)

Über die Nachteile ist den wenigsten auf die Schnelle etwas bekannt.
Im Folgenden die wichtigsten Nachteile im Überblick, jeweils mit
kurzer Erläuterung:

■ Grundsätzlich wird die Partei- und Rechtsfähigkeit von
Ltd.´s in Deutschland anerkannt. Problematisch ist dies

„Englische Limited“ statt „Deutsche GmbH“- 
Der neue Knüller für Existenzgründer?

jedoch bei Briefkastengründungen (Nach Gründung wird der
Sitz sofort nach Deutschland verlagert. Sie hat weder
Verwaltung, Geschäftsbetrieb noch Geschäftsleitung im Aus-
land). In solchen Konstellationen kann eine persönliche Haf-
tung des Geschäftsführers eintreten, da er für eine nichtexis-
tente juristische Person als Vertreter ohne Vollmacht handelt.

■ Weiterhin kommt es zu einer Haftungsverschärfung
(Durchgriffshaftung) für den Geschäftsführer, wenn die Aus-
landsgründung zu einer Gläubigerbenachteiligung durch die
Ltd. führt .

■ Nachteilig ist auch, dass im Verhältnis der Gesellschafter
zueinander englisches Recht zur Anwendung kommt.

■ Die genaue Trennung zwischen deutschem und englischem
Recht ist höchst umstritten. Dies erschwert und verteuert
folglich eine fundierte rechtliche Beratung im Inland.

■ Wird eine individuelle Satzung gewünscht, erhöht das die
Gründungskosten erheblich. Genauso das Erfordernis, in Eng-
land ein „Office“ zu unterhalten und alle rechtlichen Ange-
legenheiten durch einen „Secretary“ vor Ort vorzunehmen.

■ Die Jahresabschlüsse müssen in englischer Sprache eingereicht
werden. Kommt man der Publikationspflicht nicht nach, fol-
gen harte Strafen bis hin zur Amtslöschung.

■ Mangels haftendem Stammkapital sieht sich die Ltd. einer Flut
von zusätzlichen Absicherungen vertraglicher Art ausgesetzt.

■ Die deutsche Zweigniederlassung einer englischen Ltd. ist in
einem unübersichtlichen Verfahren dem deutschen Register-
gericht anzumelden und ständig zu aktualisieren.

Fazit:
Von einer vorschnellen Gründung bzw. einem Erwerb einer „englischen Limited“ ist abzuraten. Sicher mag bei international tätigen
Konzernen die neue Gesellschaftsform sinnvolle Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Der typische Kleinunternehmer oder mittelstän-
dische Mandant wird dagegen regelmäßig mit der Wahl einer GmbH auch zukünftig besser beraten sein. Dies kann z.B. durch den Kauf
einer Vorrats-GmbH schnell und unbürokratisch bewerkstelligt werden, zusätzlich werden Haftungsrisiken vermieden. Zudem ist bei
der Verwendung einer ausländischen Kapitalgesellschaft zu befürchten, dass Kunden und Lieferanten dieser skeptisch gegenüber stehen.
Mangelt es an der Fähigkeit Stammkapital aufzubringen, mangelt es dann nicht auch an einer wirtschaftlichen Basis für ein gesundes
Unternehmen? Die Probleme der ausländischen Rechtsform sind momentan nur schwer abschätzbar.



Speichern bzw. bei einem möglichen späteren Ausdruck nicht verän-
dert werden können. Mit den derzeit eingesetzten Softwareproduk-
ten können diese Anforderungen regelmäßig nicht erfüllt werden,
da diese keine sog. Indexierung, also eine programmgesteuerte
Zuteilung eines unveränderbaren Indexes bei Eingang des Doku-
ments vorsehen. Anders kann die Entscheidung dann ausfallen,
wenn das Kreditinstitut zusätzlich Monatssammelkontoauszüge in
Papierform zusendet. Somit wäre eine weitere Kontrollmöglichkeit
geschaffen und den gesetzlichen Anforderungen Genüge getan.

Verdeckte Gewinnausschüttung bei nicht zeitgerecht
gezahlten Gehältern

Krankenkassenbeiträge auf Kapitalauszahlungen der
betrieblichen Altersvorsorge 

Die Auszahlung von Vergütungen an Gesellschafter-Geschäfts-
führer muss dem unter Fremden Üblichen entsprechen. So ist

z.B. auf zeitgerechte monatliche Gehaltsauszahlung zu achten. Das
willkürliche „Auflaufenlassen” von Gehaltsverbindlichkeiten der
GmbH oder die unverzinsliche und unbegründete Verschiebung der
vereinbarten Fälligkeit geben Anlass zu Zweifeln an der Ernsthaftig-
keit der Gehaltsvereinbarung und begründen das Risiko einer ver-
deckten Gewinnausschüttung. Bei einer Auszahlung des monatlichen
Gehalts in einem Gesamtbetrag zum Jahresende (oder noch später)

kommt nach einem Urteil des Finanzgerichts Hamburg eine ver-
deckte Gewinnausschüttung in Betracht. In Rechtsprechungs-
fortentwicklung führt das Finanzgericht in der Urteilsbegründung
aus, dass bei unabwendbarer wirtschaftlicher Notlage der GmbH eine
andere Beurteilung möglich sei. Allerdings müssten Stundungs- oder
auch Darlehensvereinbarungen „fremdüblich” sein. Der Bundes-
finanzhof muss nun abschließend entscheiden.

Im Rahmen der Gesundheitsreform hat sich der Gesetzgeber ent-
schlossen, für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung

laufende Betriebsrenten mit einmaligen Kapitalleistungen - wie sie
in der Direktversicherung typisch, aber auch in der Pensionskasse
möglich sind - gleich zu behandeln (Ergänzung des § 229 SGB V).
Bei solchen Leistungen wird jetzt nach § 229 Abs. 1 S. 3 SGB ab
dem Zeitpunkt der Auszahlung 1/120 der Leistung als monatliche
beitragspflichtige Einnahme für längstens 10 Jahre zugrunde gelegt.
Diese Regelung bedeutet, dass alle nach dem 31. Dezember 2003
zur Auszahlung kommenden Kapitalabfindungen von so genann-

ten versicherungsförmigen Trägern der Altersversorgung mit dem
vollen allgemeinen Beitragssatz beitragspflichtig sind.

Ausdruck und Aufbewahrung eines elektronischen
Kontoauszugs 

Kreditinstitute und Buchführungspflichtige, die das sog. Home-
banking- oder auch das Onlinebanking-Verfahren einsetzen,

fragen vermehrt an, ob auf die Übermittlung und Aufbewahrung der
von den Kreditinstituten ausgedruckten Kontoauszüge in Papierform
verzichtet werden kann. Dies ist bei Geschäftskunden (= Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichtige i. S. der Abgabenordnung)
regelmäßig zu verneinen. Der am Homebanking-Verfahren teilneh-
mende Bankkunde erhält vom Kreditinstitut einen so genannten
elektronischen Kontoauszug. Mit dem Ausdruck dieses elektroni-
schen Kontoauszugs auf Papier genügt der Buchführungspflichtige
den bestehenden Aufbewahrungspflichten nicht, da es sich um ein
originär digitales Dokument handelt. Der elektronische Kontoaus-
zug ist folglich durch Übertragung der Inhalts- und Formatierungs-
daten auf einem maschinell auswertbaren Datenträger zu archivieren.
Dabei sind die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buch-
führungssysteme (GoBS) zu beachten. Diese setzen u. a. voraus, dass
die in den vorgenannten Verfahren übermittelten Daten vor dem

Hinweis:
Gegen einen in diesem Zusammenhang ergehenden Beitrags-
bescheid Ihrer Krankenkasse sollten Sie stets innerhalb eines
Monats Widerspruch einlegen, damit Sie sich bei einer geänder-
ter Rechtsposition alle Möglichkeiten offen halten. Gerne bieten
wir Ihnen unsere Unterstützung in diesen Angelegenheiten an.

Hinweis: 
Im Privatkundenbereich (Steuerzahler ohne Buchführungs- 
undAufzeichnungspflichten) besteht keine Aufbewahrungs-
pflicht.
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Das Niedersächsische Finanzgericht hat das Bundesverfassungs-
gericht angerufen, weil es sowohl die Gewerbesteuer als auch

die so genannte Abfärberegelung für verfassungswidrig hält. In der
Tatsache, dass nur gewerblich tätige Unternehmen, nicht jedoch Frei-
berufler sowie Land- und Forstwirte der Gewerbesteuer unterliegen,
sieht das Gericht einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des
Grundgesetzes. Im Streitfall ging es um eine GbR, die aus dem Ver-
kauf selbst hergestellten Schmucks Einkünfte aus selbständiger künst-
lerischer Tätigkeit und daneben Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus
dem Verkauf nicht selbst gefertigten Schmucks erzielte. Das Finanz-
amt unterwarf die gesamten Einkünfte der GbR mit Hinweis auf die
Abfärberegelung der Gewerbesteuer. Aufgrund der Abfärberegelung
werden sämtliche Einkünfte, die eine Personengesellschaft erzielt, in
gewerbliche Einkünfte umqualifiziert, wenn die Gesellschaft auch
teilweise gewerblich tätig ist. Das Niedersächsische Finanzgericht
sieht die Ungleichbehandlung der Gewerbebetriebe und der freien
Berufe allein deshalb als verfassungswidrig an, da sie sich hinsicht-
lich des Einsatzes von Produktionsfaktoren nicht mehr signifikant
unterscheiden. Auch die Abfärberegelung sei verfassungswidrig, da
sie zu einer systemwidrigen Gleichstellung von nichtgewerblichen
und gewerblichen Einkünften einer Personengesellschaft führten.
Außerdem liege hier eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehand-
lung von Personengesellschaften gegenüber Einzelunternehmen vor,
denn bei Letzteren erfolge keine Umqualifizierung.

Erneut Gewerbesteuer 
„auf dem Prüfstand des Verfassungsgerichtes“

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
R.T.S. STUMPP+KRIMMER 

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
R.T.S. COCONCELLI 

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH
R.T.S.

TREUHAND STUTTGART GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 

R.T.S. RIEDER

Deckerstraße 37 . D-70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)
Tel.: +49 (0)7 11 / 95 54-0 . Fax: +49 (0)7 11 / 95 54-299

Bruno-Jacoby-Weg 16 . D-70597 Stuttgart
Tel.: +49 (0)7 11 / 72 58 10 . Fax: +49 (0)7 11 / 7 22 79 38

Stuttgart Straße 15-17 . D-72555 Metzingen
Tel.: +49 (0) 71 23 / 92 27-0 . Fax: +49 (0) 71 23 / 92 27-90

Im Kusterfeld 23/1 . D-71522 Backnang 
Tel.: +49 (0) 71 91 / 32 67-0 . Fax: +49 (0) 71 91 / 32 67-10

Frauenstraße 3 . 71711 Murr
Tel.: +49 (0) 71 44 / 81 08-10 . Fax: +49 (0) 71 44 / 81 08-11

S T E U E R B E R AT E R
R.T.S. MIELKE

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT 

Deckerstraße 37 . D-70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)
Tel.: +49 (0)7 11 / 5 85 49 99-0 . Fax: +49 (0)7 11 / 5 85 49 99-99

Veranstaltungskalender
In der Reihe „Cannstatter Unternehmerforum“

Termin Thema Zeit

18.02.05

23.02.05

08.04.05

22.04.05

Controlling Aufbauseminar 1 9.00 - 17.00

Piranha Selling 18.30 - 20.00
Mit Biss in  eine neue Dimension des
Verkaufens

9.00 - 17.00

9.00 - 17.00Controlling Aufbauseminar 2

Controlling Basisseminar

Medieninhaber, Herausgeber: 
R.T.S. STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH 
Deckerstrasse 37 . 70372 Stuttgart (Bad Cannstatt)
Tel.: +49(0)711/9554-0 . Fax: +49(0)711/9554-299 
e-mail: info@rts-d.net . Homepage: www.rts-d.net

Redaktion: Michael Karle, Kerstin Mayer
Layout, Satz und Druck: Typopress Druckerei GmbH · www.typopress.de
Erscheinungsweise: 6-mal jährlich
Die fachliche Information ist der Verständlichkeit halber kurz gehalten und
kann die individuelle Beratung nicht ersetzen. Die Informationen sind 
sorgfältig zusammengestellt und recherchiert, jedoch ohne Gewähr.

Hinweis:
Durch die Anrechnung der Gewerbesteuer kommt es heute viel-
fach zu keiner oder nur einer teilweisen Belastung mit dieser
Steuer. Halten Sie dennoch ggf. Ihren Steuerbescheid offen,
indem Sie Einspruch einlegen und auf das anhängige Verfahren
verweisen. Wir sind Ihnen gerne behilflich.

R.T.S. LINK KG



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


