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über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
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1. Gemeinsame Verlautbarung zum Haushaltsscheck-Verfahren; 
hier: Überarbeitung der Verlautbarung und des Haushaltsschecks 

 
 
 
 
Nach § 28a Abs. 7 SGB IV erstattet der Arbeitgeber der Einzugsstelle für einen im privaten 

Haushalt Beschäftigten anstelle einer Meldung nach § 28a Abs. 1 SGB IV unverzüglich eine 

vereinfachte Meldung, den so genannten Haushaltsscheck, wenn das Arbeitsentgelt aus 

dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 450 EUR nicht übersteigt. Der Spitzenverband 

Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), die Deutsche Rentenversicherung Bund 

und die Bundesagentur für Arbeit bestimmen nach § 28b Abs. 4 SGB IV bundeseinheitlich 

die Gestaltung des Haushaltsschecks und der der Einzugsstelle in diesem Verfahren zu er-

teilenden Einzugsermächtigung. Zuständige Einzugsstelle ist nach § 28i Satz 5 SGB IV die 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der Rentenversicherung. 

 

Die gemeinsame Verlautbarung zum Haushaltsscheck-Verfahren vom 19.12.2012 bedarf 

u. a. mit Blick auf die bevorstehende Einführung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrs-

raums (Single Euro Payments Area - SEPA) in den Staaten der Eurozone einer Überarbei-

tung. Die Standards IBAN (International Bank Account Number) und BIC (Business Identifier 

Code) ersetzen dann in Deutschland die bisher üblichen Angaben zur Kontonummer und 

Bankleitzahl. Ab dem 01.02.2014 ist SEPA für Unternehmen, Behörden, Handel und Vereine 

in allen teilnehmenden Ländern verpflichtend anzuwenden.  

 

Die Einzugsermächtigung auf dem Haushaltsscheck ist infolgedessen auf das SEPA-

Basislastschriftmandat umzustellen. In diesem Zusammenhang soll zukünftig auch nur noch 

ein Haushaltsscheck-Formular (Version 07) angeboten werden, welches die aktuelle Rechts-

lage seit dem 01.01.2013 mit der Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungs-

pflicht abbildet. Auf die weiterhin bestehende Möglichkeit des Verzichts auf die Rentenversi-

cherungsfreiheit für geringfügig entlohnte Beschäftigte mit Beschäftigungsbeginn vor dem 

01.01.2013 und einem regelmäßigen Arbeitsentgelt bis 400 EUR im Monat wird zukünftig in 
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der Ausfüllhilfe unter Ziffer 10 hingewiesen. In diesem Fall genügt dann eine schriftliche Mit-

teilung an die Minijob-Zentrale. 

 

Die Besprechungsteilnehmer kommen überein, die gemeinsame Verlautbarung zum Haus-

haltsscheck-Verfahren sowie den Haushaltsscheck nebst Erläuterungen an die veränderten 

rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und unter dem Datum vom 20.11.2013 neu 

bekanntzugeben. 

 

Anlage 

 



ÙÕÊóÍ°·¬¦»²ª»®¾¿²¼ô Þ»®´·² 

Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ô Þ»®´·² 

Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»»ô Þ±½¸«³ 

Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ô Ò$®²¾»®¹ 

 

 
         îðò Ò±ª»³¾»® îðïí 
 
 
 
 

Ù»³»·²¿³» Ê»®´¿«¬¾¿®«²¹ ¦«³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² 
 
 
Ü·» ß®¾»·¬¹»¾»® ¹»®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬»® ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ©»®¼»² ª±³ Ù»»¬¦¹»¾»® 
¼«®½¸ »·²» ª»®»·²º¿½¸¬» Ê»®º¿¸®»²©»·» ø¼»³ ±¹»²¿²²¬»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»²÷ 
«²¼ ¼«®½¸ ¼»«¬´·½¸ »®³<A·¹¬» Þ»·¬®<¹» «²¼ ¬»«»®´·½¸» ß²®»·¦» ¾»±²¼»® ¹»º*®¼»®¬ò ß²¬»´´» 
¼»® $¾´·½¸»² Þ»·¬®¿¹ó «²¼ Í¬»«»®´¿¬ º$® ¹»©»®¾´·½¸» ß®¾»·¬¹»¾»® ª±² íð Ð®±¦»²¬ øÕ®¿²µ»²ó
ª»®·½¸»®«²¹æ ïí Ð®±¦»²¬ô Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹æ ïë Ð®±¦»²¬ô Ð¿«½¸¬»«»®æ î Ð®±¦»²¬÷ ¾»ó
´<«º¬ ·½¸ ¼»® ß«º©¿²¼ º$® Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬» ´»¼·¹´·½¸ ¿«º ïî Ð®±¦»²¬ øÕ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹æ 
ë Ð®±¦»²¬ô Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹æ ë Ð®±¦»²¬ô Ð¿«½¸¬»«»®æ î Ð®±¦»²¬÷ò 
 
Ò»¾»² ¼»² ¹$²¬·¹»² ß¾¹¿¾»² º$® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²·» ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ »®¸¿´¬»² 
ß®¾»·¬¹»¾»® ¿«½¸ ¬»«»®´·½¸» Ú*®¼»®«²¹»²ô «³ »·²»² ¦«<¬¦´·½¸»² ß²®»·¦ º$® ¼·» ß²³»´¼«²¹ 
¼·»»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²·» ¦« ½¸¿ºº»²ò Ü·» Û·²µ±³³»²¬»«»® ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® »®ó
³<A·¹¬ ·½¸ ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² «³ îð Ð®±¦»²¬ ¼»® »²¬¬¿²¼»ó
²»² Õ±¬»² ø³¿¨·³¿´ ëïð Û«®±÷ ·³ Ö¿¸® øy íë¿ ß¾ò ï Û·²µ±³³»²¬»«»®¹»»¬¦ ó ÛÍ¬Ù÷ò 
Ê±®¿«»¬¦«²¹ ·¬ô ¼¿ ¼·» ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·² ¼»³ Ø¿«¸¿´¬ ¼» Í¬»«»®°º´·½¸¬·ó
¹»² ¿«¹»$¾¬ ©·®¼ò Ü·» Û®³<A·¹«²¹ µ¿²² ²«® ¾»¿²°®«½¸¬ ©»®¼»²ô ±©»·¬ » ·½¸ ²·½¸¬ «³ 
Þ»¬®·»¾¿«¹¿¾»² ±¼»® É»®¾«²¹µ±¬»² ¸¿²¼»´¬ «²¼ ·» ²·½¸¬ ¿´ Í±²¼»®¿«¹¿¾»² ±¼»® 
¿«A»®¹»©*¸²´·½¸» Þ»´¿¬«²¹»² ¾»®$½µ·½¸¬·¹¬ ©±®¼»² ·²¼ò 
 
Û·²» ¾»±²¼»®» Ú*®¼»®«²¹ ·»¸¬ ¼¿ Í¬»«»®®»½¸¬ º$® ß«º©»²¼«²¹»² ª±®ô ¼·» ·³ Æ«¿³³»²ó
¸¿²¹ ³·¬ ¼»® ®»·²»² Þ»¬®»««²¹ ª±² Õ·²¼»®² »²¬¬»¸»² øy íë¿ ß¾ò î ÛÍ¬Ù÷ò Ò¿½¸¹»©·»»²» 
Õ·²¼»®¾»¬®»««²¹µ±¬»² øÎ»½¸²«²¹ «²¼ Õ±²¬±¦¿¸´«²¹¾»´»¹÷ µ*²²»² ª±² ¼»® Ù»¾«®¬ ¾· 
¦«³ ïìò Ù»¾«®¬¬¿¹ ¼» Õ·²¼» ±¼»® ¼¿®$¾»® ¸·²¿« ©»¹»² »·²»® ª±® Ê±´´»²¼«²¹ ¼» 
îëò Ô»¾»²¶¿¸®» »·²¹»¬®»¬»²»² µ*®°»®´·½¸»²ô ¹»·¬·¹»² ±¼»® »»´·½¸»² Þ»¸·²¼»®«²¹ ¬»«»®ó
´·½¸ ¹»´¬»²¼ ¹»³¿½¸¬ ©»®¼»²ô ©»²² ¼¿ Õ·²¼ ¿«A»®¬¿²¼» ·¬ô ·½¸ »´¾¬ º·²¿²¦·»´´ ¦« «²¬»®ó
¸¿´¬»² øy ïð ß¾ò ï Ò®ò ë ÛÍ¬Ù÷ò Æ©»· Ü®·¬¬»´ ¼»® Õ±¬»² ·²¼ ¿´ Í±²¼»®¿«¹¿¾»² ¿¾»¬¦¾¿®ô 
³¿¨·³¿´ ìòððð Û«®± °®± Ö¿¸® «²¼ Õ·²¼ô ¼¿ ¦«³ Ø¿«¸¿´¬ ¹»¸*®¬ò Í»·¬ ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïî 
µ*²²»² ¿´´» Û´¬»®² Õ·²¼»®¾»¬®»««²¹µ±¬»² ¿¾»¬¦»²ô ¿´´»®¼·²¹ ²«® ²±½¸ ¿´ Í±²¼»®¿«¹¿ó
¾»² «²¼ ²·½¸¬ ³»¸® ¿´ É»®¾«²¹µ±¬»² ¾¦©ò Þ»¬®·»¾¿«¹¿¾»²ò É»®¼»² ¼·» Õ·²¼»®¾»¬®»«ó
«²¹µ±¬»² ¼»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¿´ Í±²¼»®¿«¹¿¾»² ¹»´¬»²¼ ¹»³¿½¸¬ô µ¿²² ²·½¸¬ ¹´»·½¸¦»·¬·¹ 
ª±² ¼»® Í¬»«»®¿¾¦«¹³*¹´·½¸µ»·¬ º$® ¸¿«¸¿´¬²¿¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹»² ·³ Î¿¸³»² ¼» 
Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² Ù»¾®¿«½¸ ¹»³¿½¸¬ ©»®¼»²ò 
 
Ü·» Í¬¿¿¬»² ¼»® Û«®±¦±²» ¸¿¾»² ·½¸ ¿«º »·²»² »·²¸»·¬´·½¸»² Û«®±óÆ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®®¿«³ 
øÍ·²¹´» Û«®± Ð¿§³»²¬ ß®»¿ ó ÍÛÐß÷ ª»®¬<²¼·¹¬ô «³ ¼»² ²¿¬·±²¿´»² «²¼ ·²¬»®²¿¬·±²¿´»² 
Æ¿¸´«²¹ª»®µ»¸® ¦« ª»®»·²¸»·¬´·½¸»²ò Ü·» Í¬¿²¼¿®¼ ×ÞßÒ ø×²¬»®²¿¬·±²¿´ Þ¿²µ ß½½±«²¬ Ò«³ó



î

¾»®÷ «²¼ Þ×Ý øÞ«·²» ×¼»²¬·º·»® Ý±¼»÷ »®»¬¦»² ¼¿²² ¼·» ¦ò Þò ·² Ü»«¬½¸´¿²¼ ¾·¸»® $¾´·ó
½¸»² ß²¹¿¾»² ¦«® Õ±²¬±²«³³»® «²¼ Þ¿²µ´»·¬¦¿¸´ò ß¾ ¼»³ ïò Ú»¾®«¿® îðïì ·¬ ÍÛÐß º$® 
Ë²¬»®²»¸³»²ô Þ»¸*®¼»²ô Ø¿²¼»´ «²¼ Ê»®»·²» ·² ¿´´»² ¬»·´²»¸³»²¼»² Ô<²¼»®² ª»®°º´·½¸¬»²¼ 
¿²¦«©»²¼»²ò Ê±® ¼·»»³ Ø·²¬»®¹®«²¼ ¸¿¾»² ¼·» Í°·¬¦»²±®¹¿²·¿¬·±²»² ¼»® Í±¦·¿´ª»®·½¸»ó
®«²¹ ¼·» Ù»³»·²¿³» Ê»®´¿«¬¾¿®«²¹ ±©·» ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿²¹»°¿¬ò Ü·»» Ê»®´¿«¬ó
¾¿®«²¹ »®»¬¦¬ ¼·» Ù»³»·²¿³» Ê»®´¿«¬¾¿®«²¹ ¦«³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ª±³ ïçò 
Ü»¦»³¾»® îðïî «²¼ ¹·´¬ ¿¾ ïò Ú»¾®«¿® îðïìò 



í

×²¸¿´¬ª»®¦»·½¸²· 
 
 
   
× Ü¿ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»²  
 
ï ß´´¹»³»·²»  
î Ê±®¿«»¬¦«²¹»² 
îòï ìëðóÛ«®±óÙ®»²¦»  
îòî Ù»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ 
îòíò Æ«¿³³»²®»½¸²«²¹ ³·¬ ©»·¬»®»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²  
îòì Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ª±² Ú¿³·´·»²¿²¹»¸*®·¹»²  
 
×× Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ 
 
ï Ú±®³  
î ×²¸¿´¬  
í ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬  
 
××× Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ¾»· ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬  
 
×Ê Ê»®·½¸»®«²¹ó «²¼ Þ»·¬®¿¹®»½¸¬ 
 
ï Ê»®·½¸»®«²¹®»½¸¬  
î Þ»¬¿²¼½¸«¬¦ ·² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ º$® Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ª±® îðïí  
í Þ»·¬®¿¹®»½¸¬ 
ì Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ 
ìòï É·®µ«²¹ ¼»® Þ»º®»·«²¹ 
ìòî Ü¿«»® ¼»® Þ»º®»·«²¹ 
ë Æ¿¸´«²¹ ª±² ª±´´»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹»² ó Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Ê»®¬»·´«²¹  
 ¼»® Þ»·¬®¿¹´¿¬ «²¼ Ê»®¬»·´«²¹  
 
Ê Ê»®º¿¸®»² ¾»·³ ß®¾»·¬¹»¾»®  
 
ï Æ«¬<²¼·¹» Û·²¦«¹¬»´´»ô Ó»´¼»¿²´¿ô Ó»´¼»º®·¬»²  
î ß«º¦»·½¸²«²¹°º´·½¸¬»²  
 
 
Ê× Ê»®º¿¸®»² ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´»  
 
ï D¾»®°®$º«²¹ ¼»® ß²©»²¼¾¿®µ»·¬ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»²  
î Ê»®¹¿¾» ¼»® Þ»¬®·»¾²«³³»®  
í Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Û·²¦«¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» «²¼ Ë³´¿¹»²  
ì Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Û·²¦«¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» ¦«® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹  
ë Û·²¸»·¬´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»®  
ê É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» «²¼ Í¬»«»®²  
é ß«¹´»·½¸ª»®º¿¸®»² º$® ß®¾»·¬¹»¾»®  
è Ó»´¼«²¹ ¿² ¼·» Ü¿¬»²¬»´´» ¼»® Ì®<¹»® ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹  
èòï ß´´¹»³»·²»  
èòî Û®³·¬¬´«²¹ «²¼ Û®º¿«²¹ ¼»® Ü¿¬»²  
èòí É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Ü¿¬»²  
ç Ó»´¼«²¹ ¿² ¼·» Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹  
ïð Þ»½¸»·²·¹«²¹ ¿² ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»®  
ïï Þ»½¸»·²·¹«²¹»² ¿² ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® 



ì

Ê×× Ê»®º¿¸®»² ¾»· ¼»® Ü¿¬»²¬»´´» ¼»® Ì®<¹»® ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹  
 
 
 
 
ß²´¿¹» øØ¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®·±² ðé ³·¬ ß«º$´´¿²´»·¬«²¹÷ 



ë

× Ü¿ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² 
 
ï ß´´¹»³»·²» 
 
Ù»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ·²¼ »·²» °»¦·»´´» Ú±®³ ¼»® ¹»®·²¹º$¹·ó
¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ «²¼ ©»®¼»² ª±³ Ù»»¬¦¹»¾»® ¾»±²¼»® ¹»º*®¼»®¬ò Ú$® ¼·»»² Ð»®±ó
²»²µ®»· ·¬ »·²» «²¾$®±µ®¿¬·½¸» ß¾©·½µ´«²¹ ¼«®½¸ ¼¿ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ª±®¹»ó
»¸»²ò Ü·» ß²©»²¼«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ·¬ ¼¿®¿² ¹»¾«²¼»²ô ¼¿ ¼¿ ß®ó
¾»·¬»²¬¹»´¬ ®»¹»´³<A·¹ ·³ Ó±²¿¬ ìëð Û«®± ²·½¸¬ $¾»®¬»·¹¬ «²¼ ¼·» Ì<¬·¹µ»·¬ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«ó
¸¿´¬ ¿«¹»$¾¬ ©·®¼ò 
 
Ò¿½¸ y îè¿ ß¾ò é Í¿¬¦ ï Í±¦·¿´¹»»¬¦¾«½¸ ó Ê·»®¬» Þ«½¸ ó øÍÙÞ ×Ê÷ ¸¿¬ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® 
øÐ®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬÷ ¼»® Û·²¦«¹¬»´´» øÜ»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» ñ 
Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´»å ª¹´ò Êòï÷ º$® »·²»² ·² »·²»³ Ø¿«¸¿´¬ ¾»½¸<º¬·¹¬»² ß®¾»·¬²»¸³»® »·²» 
ª»®»·²º¿½¸¬» Ó»´¼«²¹ô ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µô ¦« »®¬¿¬¬»²ò Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ »²¬¸<´¬ ¹»ó
¹»²$¾»® ¼»® Ó»´¼«²¹ ²¿½¸ y îè¿ ß¾ò í ÍÙÞ ×Ê ®»¼«¦·»®¬» ß²¹¿¾»²ò Û® ·¬ ª±³ ß®¾»·¬¹»¾»® 
«²¼ ß®¾»·¬²»¸³»® ¦« «²¬»®½¸®»·¾»²ò Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» °®$º¬ ²¿½¸ Û·²¹¿²¹ ¼» Ø¿«ó
¸¿´¬½¸»½µ ¼·» Û·²¸¿´¬«²¹ ¼»® ß®¾»·¬»²¬¹»´¬¹®»²¦»² ¾»· ¹»®·²¹º$¹·¹»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ «²¼ 
ª»®¹·¾¬ô ±º»®² ²±½¸ ²·½¸¬ ª±®¸¿²¼»²ô ¼·» Þ»¬®·»¾²«³³»®ò ß«º ¼»® Ù®«²¼´¿¹» ¼» ¹»³»´¼»ó
¬»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¾»®»½¸²»¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼·» ¦« ¦¿¸´»²¼»² ß¾¹¿¾»² øÙ»¿³¬ó
±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹»ô Þ»·¬®<¹» ¦«® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ô Ë³´¿¹»² ¦«³ ß«¹´»·½¸ ¼»® 
ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· Õ®¿²µ¸»·¬ «²¼ Ó«¬¬»®½¸¿º¬ ±©·» ¹»¹»¾»²»²º¿´´ ¦« ¦¿¸´»²ó
¼» Ð¿«½¸¬»«»®÷ò Í·» ©»®¼»² ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² °»® ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬ó
³¿²¼¿¬ ª±³ Õ±²¬± ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® ¸¿´¾¶<¸®´·½¸ ¼«®½¸ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» »·²¹»¦±¹»²ò Þ»· 
¶»¼»® ¼¿«»®¸¿º¬»² \²¼»®«²¹ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ±¼»® ¾»· ½¸©¿²µ»²¼»® Ø*¸» ¼» ß®¾»·¬ó
»²¬¹»´¬ ³« ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® »·²»² ²»«»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿«¬»´´»²ò ß´¬»®²¿¬·ª µ¿²² ¼»® 
Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¾»· ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¼»² ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
¿²¹»¾±¬»²»² Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ øª¹´ò ×××÷ ª»®©»²¼»²ò Ü¿ ·¬ ²·½¸¬ »®º±®¼»®´·½¸ô ©»²² ¼¿ 
ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ³±²¿¬´·½¸ «²ª»®<²¼»®¬ ¾´»·¾¬ «²¼ ¼»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ »²¬°®»½¸»²¼ ¹»µ»²²ó
¦»·½¸²»¬ ·¬ò 
 
Ü·» Ì»·´²¿¸³» ¿³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ·¬ º$® ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ³·¬ 
¸¿«¸¿´¬²¿¸»² Ü·»²¬´»·¬«²¹»² ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ±¾´·¹¿¬±®·½¸ò Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® µ¿²² ±ó
³·¬ ²·½¸¬ ¿´¬»®²¿¬·ª ¼¿ $¾´·½¸» Ó»´¼»ó «²¼ Þ»·¬®¿¹ª»®º¿¸®»² ²«¬¦»²ò 
 
î Ê±®¿«»¬¦«²¹»² 
 
îòï ìëð Û«®±óÙ®»²¦» 
 
Ú$® ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ô ¼·» ¿«½¸´·»A´·½¸ ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ¿«¹»$¾¬ ©»®¼»²ô 
¹»´¬»² ¼·» ¹´»·½¸»² Ê±®¿«»¬¦«²¹»² ©·» º$® ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ¿«A»®¸¿´¾ ª±² 
Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² øy è¿ Í¿¬¦ ï ·² Ê»®¾·²¼«²¹ ³·¬ y è ÍÙÞ ×Ê÷ò 
 
Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·¬ ¦« ª»®©»²¼»²ô ©»²² ¼¿ ¿² ¼·» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¹»¦¿¸´¬» ß®¾»·¬»²¬ó
¹»´¬ ®»¹»´³<A·¹ ·³ Ó±²¿¬ ìëð Û«®± øy îè¿ ß¾ò é ÍÙÞ ×Ê÷ ²·½¸¬ $¾»®¬»·¹¬ò Þ»· Ê»®©»²¼«²¹ 
»·²» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¹·´¬ ²¿½¸ y ïì ß¾ò í ÍÙÞ ×Ê ¼·» Þ»±²¼»®¸»·¬ô ¼¿ Æ«©»²¼«²¹»²ô 
¼·» ²·½¸¬ ·² Ù»´¼ ¹»©<¸®¬ ©±®¼»² ·²¼ô «²¾»®$½µ·½¸¬·¹¬ ¾´»·¾»²ò ×²±º»®² ©»®¼»² Í¿½¸¾»¦$ó
¹» ²·½¸¬ ¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¦«¹»®»½¸²»¬ò  
 
Û·² ¼¿«»®¸¿º¬» D¾»®½¸®»·¬»² ¼»® Û²¬¹»´¬¹®»²¦» º$¸®¬ ¦«³ É»¹º¿´´ ¼»® Ê±®¿«»¬¦«²¹»² º$® 
¼·» ß²©»²¼«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»²ò 



ê

îòî Ù»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ 
 
Ú$® ¼·» ß²²¿¸³» »·²»® ¹»®·²¹º$¹·¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ©·®¼ ²¿½¸ y è¿ Í¿¬¦ î 
ÍÙÞ ×Ê ¹»º±®¼»®¬ô ¼¿ ¼·»» ¼«®½¸ »·²»² °®·ª¿¬»² Ø¿«¸¿´¬ ¾»¹®$²¼»¬ ·¬ «²¼ ¼·» Ì<¬·¹µ»·¬ 
±²¬ ¹»©*¸²´·½¸ ¼«®½¸ Ó·¬¹´·»¼»® ¼» °®·ª¿¬»² Ø¿«¸¿´¬ »®´»¼·¹¬ ©·®¼ò Ü»® Ù»»¬¦¹»¾»® 
°®·½¸¬ ª±² ¸¿«¸¿´¬²¿¸»® Ü·»²¬´»·¬«²¹ò Ø·»®¦« ¹»¸*®»² «ò¿ò Ì<¬·¹µ»·¬»² ©·» ¼·» Æ«¾»®»·ó
¬«²¹ ª±² Ó¿¸´¦»·¬»² ·³ Ø¿«¸¿´¬ô ¼·» Î»·²·¹«²¹ ¼»® É±¸²«²¹ô ¼·» Ù¿®¬»²°º´»¹» ±©·» ¼·» 
Ðº´»¹»ô Ê»®±®¹«²¹ «²¼ Þ»¬®»««²¹ ª±² Õ·²¼»®²ô Õ®¿²µ»²ô ¿´¬»² Ó»²½¸»² «²¼ °º´»¹»¾»¼$®ºó
¬·¹»² Ð»®±²»²ò 
 
ß´ ß®¾»·¬¹»¾»® ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² µ±³³»² ²«® ²¿¬$®´·½¸» Ð»®±²»² ·² Þ»ó
¬®¿½¸¬ò Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² °®·ª¿¬»² Ø¿«¸¿´¬»²ô ¼·» ¼«®½¸ Ü·»²¬´»·¬«²¹¿¹»²¬«®»² ±¼»® 
¿²¼»®» Ë²¬»®²»¸³»² ¾»¹®$²¼»¬ ·²¼ô º¿´´»² ²·½¸¬ «²¬»® ¼·»» Î»¹»´«²¹ò Ü·» ¹·´¬ ¿«½¸ º$® 
Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²·»ô ¼·» ³·¬ Ø¿«ª»®©¿´¬«²¹»² ±¼»® É±¸²«²¹»·¹»²¬$³»®¹»³»·²ó
½¸¿º¬»² ø·³ Í·²²» ¼» Ù»»¬¦» $¾»® ¼¿ É±¸²«²¹»·¹»²¬«³ «²¼ ¼¿ Ü¿«»®©±¸²®»½¸¬ ó 
ÉÛÙ÷ ¹»½¸´±»² ©»®¼»²ô ¼¿ » ·½¸ ¸·»®¾»· ²·½¸¬ «³ »·²»² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ·³ »²¹»®»² 
Í·²²» ¸¿²¼»´¬ò  
 
ß«½¸ ²·½¸¬ ª±³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² »®º¿¬ ©·®¼ »·²» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ô ¼·» ¿«º ß®¾»·¬ó
¹»¾»®»·¬» ¼«®½¸ »·²» ²·½¸¬ ¦«³ Ø¿«¸¿´¬ ¹»¸*®»²¼» Ð»®±² ¾»¹®$²¼»¬ ©·®¼ ø¾»·°·»´©»·» 
¼«®½¸ »·²»² Í±¸²ô ¼»® »·²» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» º$® ¼»² Ø¿«¸¿´¬ »·²»® Û´¬»®² »·²¬»´´¬ «²¼ »²¬ó
´±¸²¬÷ò ×² ¼·»»³ Ú¿´´ º»¸´¬ » ¿² ¼»® ¦©·²¹»²¼»² Ò±¬©»²¼·¹µ»·¬ô ¼¿ ¼·» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ 
¼«®½¸ ¼»² °®·ª¿¬»² Ø¿«¸¿´¬ ¾»¹®$²¼»¬ ©·®¼ô ·² ¼»³ ¼·» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» »·²¹»»¬¦¬ ©·®¼ò ß®ó
¾»·¬¹»¾»® ·¬ ¸·»® ª·»´³»¸® ¼»® ß«º¬®¿¹¹»¾»®ò Ü·» ¹·´¬ »´¾¬ ¼¿²²ô ©»²² ¼¿ Ü·®»µ¬·±²®»½¸¬ 
¼«®½¸ »·²» ¦«³ Ø¿«¸¿´¬ ¹»¸*®»²¼» Ð»®±² ¿«¹»$¾¬ ©·®¼ò 
 
ß«½¸´·»A´·½¸ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ©·®¼ »·²» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¼¿²² ¿«¹»$¾¬ô ©»²² ¼»® ß®¾»·¬ó
²»¸³»® º$® ¼»²»´¾»² ß®¾»·¬¹»¾»® ø²¿¬$®´·½¸» Ð»®±²÷ µ»·²» ©»·¬»®»² Ü·»²¬´»·¬«²¹»²ô ©·» 
¦ò Þò ·² ¿²¹»½¸´±»²»² Ù»½¸<º¬®<«³»² ¼» Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ô »®¾®·²¹¬ò ×¬ ¼·» ¼±½¸ ¼»® 
Ú¿´´ô ·¬ ±¸²» Î$½µ·½¸¬ ¿«º ¼·» ¿®¾»·¬ª»®¬®¿¹´·½¸» Ù»¬¿´¬«²¹ ±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹®»½¸¬´·½¸ 
ª±² »·²»³ »·²¸»·¬´·½¸»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ¿«¦«¹»¸»²ô ± ¼¿ ¼¿ Ø¿«¸¿´¬ó
½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² µ»·²» ß²©»²¼«²¹ º·²¼»¬ò Ú$® ¼·» Ú»¬¬»´´«²¹ô ±¾ »·² »·²¸»·¬´·½¸» Þ»ó
½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ª±®´·»¹¬ô ·¬ ¿´´»·² ¦« °®$º»²ô ±¾ ß®¾»·¬¹»¾»®·¼»²¬·¬<¬ ¾»¬»¸¬ øª¹´ò 
Ð«²µ¬ î ¼»® Ò·»¼»®½¸®·º¬ ¼»® Þ»°®»½¸«²¹ ¼» ÙÕÊóÍ°·¬¦»²ª»®¾¿²¼»ô ¼»® Ü»«¬½¸»² Î»²ó
¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ «²¼ ¼»® Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ $¾»® Ú®¿¹»² ¼» ¹»³»·²¿³»² 
Þ»·¬®¿¹»·²¦«¹ ¿³ ïíòñïìò Ñµ¬±¾»® îððç÷ò 
 
îòí Æ«¿³³»²®»½¸²«²¹ ³·¬ ©»·¬»®»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² 
 
Û·²» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ·¬ ³·¬ ©»·¬»®»² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬ó
´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² «²¼ ¿«A»®¸¿´¾ ª±² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ¦«¿³³»²¦«®»½¸²»²ò É·®¼ 
²»¾»² »·²»® ³»¸® ¿´ ¹»®·²¹º$¹·¹»² øØ¿«°¬ó÷Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ²«® »·²» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» 
Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¿«¹»$¾¬ô ©»®¼»² ¾»·¼» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ²·½¸¬ ¦«¿³ó
³»²¹»®»½¸²»¬ò Ò<¸»®» ß«º$¸®«²¹»² ¦«® Æ«¿³³»²®»½¸²«²¹ ³»¸®»®»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² 
µ*²²»² ¼»² Ù»®·²¹º$¹·¹µ»·¬óÎ·½¸¬´·²·»² »²¬²±³³»² ©»®¼»²ò  
 
Û®¹·¾¬ ·½¸ ¿«º¹®«²¼ ¼»® Æ«¿³³»²®»½¸²«²¹ ³·¬ »·²»® ©»·¬»®»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ Ê»®·½¸»ó
®«²¹°º´·½¸¬ ¿«º¹®«²¼ »·²»® ³»¸® ¿´ ¹»®·²¹º$¹·¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ô º·²¼»¬ ¼¿ Ø¿«¸¿´¬ó
½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² µ»·²» ß²©»²¼«²¹ ³»¸®ò Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® ¸¿¬ ¼¿²² ¼¿ $¾´·½¸» Ó»´¼»ó «²¼ 
Þ»·¬®¿¹ª»®º¿¸®»² ¹»¹»²$¾»® ¼»® Õ®¿²µ»²µ¿» ¼«®½¸¦«º$¸®»²ô ¼·» ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ¹»ó
©<¸´¬ ¸¿¬ò Ü·» ¦«¬<²¼·¹» Õ®¿²µ»²µ¿» ©·®¼ ³·¬ »·²»® Ó·¬¹´·»¼¾»½¸»·²·¹«²¹ ¼±µ«³»²¬·»®¬ò 
Ì®·ºº¬ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® µ»·²» É¿¸´ ±¼»® ·¬ »® ²·½¸¬ ¹»»¬¦´·½¸ µ®¿²µ»²ª»®·½¸»®¬ô µ±³³¬ ¼·» 
Õ®¿²µ»²µ¿» ·² Ú®¿¹»ô ¾»· ¼»® ¦«´»¬¦¬ »·²» Ê»®·½¸»®«²¹ ø¹»¹»¾»²»²º¿´´ ¿«½¸ Ú¿³·´·»²ª»®ó
·½¸»®«²¹÷ ¾»¬¿²¼»² ¸¿¬ò Ô<¬ ·½¸ »·²» �´»¬¦¬»� Õ®¿²µ»²µ¿» ²·½¸¬ ¾»¬·³³»²ô ·²¼ ¼·» 



é

Ó»´¼«²¹»² $¾»® »·²» ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¾»· »·²»® ²¿½¸ y ïéí ß¾ò î 
ÍÙÞ Ê ©<¸´¾¿®»² Õ®¿²µ»²µ¿» »·²¦«®»·½¸»²ò 
 
îòì Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ª±² Ú¿³·´·»²¿²¹»¸*®·¹»² 
 
Û·² »²¬¹»´¬´·½¸» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ©·®¼ ¹®«²¼<¬¦´·½¸ ²·½¸¬ ¼¿¼«®½¸ ¿«¹»½¸´±»²ô 
¼¿ ¶»³¿²¼ º$® »·²»² ²¿¸»² Ê»®©¿²¼¬»² ±¼»® Ú¿³·´·»²¿²¹»¸*®·¹»² ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¬<¬·¹ 
©·®¼ò ß´´»®¼·²¹ ·¬ ¾»· ±´½¸»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²·»² ¼·» ß®¾»·¬²»¸³»®»·¹»²½¸¿º¬ ¦« 
°®$º»² «²¼ ¼¿¾»· º»¬¦«¬»´´»²ô ±¾ ¼»® ß®¾»·¬ª»®¬®¿¹ ²«® ¦«³ Í½¸»·² ¿¾¹»½¸´±»² ©«®¼» 
øy ïïé ÞÙÞ÷ ±¼»® ¼·» Ì<¬·¹µ»·¬ ´»¼·¹´·½¸ »·²» º¿³·´·»²¸¿º¬» Ó·¬¸·´º» ¼¿®¬»´´¬ò Ü·» »®º±®¼»®´·½¸» 
ß¾¹®»²¦«²¹ ·¬ ²¿½¸ ¼»² ·² ¬<²¼·¹»® Î»½¸¬°®»½¸«²¹ ¼» Þ«²¼»±¦·¿´¹»®·½¸¬ º»¬¹»´»¹ó
¬»² ß¾¹®»²¦«²¹µ®·¬»®·»² ¿«¹»¸»²¼ ª±² ¼»² ¹»¿³¬»² Ë³¬<²¼»² ¼» Û·²¦»´º¿´´» ª±®¦«ó
²»¸³»² øª¹´ò ß²´¿¹» ì ¼» ¹»³»·²¿³»² Î«²¼½¸®»·¾»² ¼» ÙÕÊóÍ°·¬¦»²ª»®¾¿²¼»ô ¼»® 
Ü»«¬½¸»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ «²¼ ¼»® Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ �Í¬¿¬«º»¬¬»´´«²¹ 
ª±² Û®©»®¾¬<¬·¹»²� ª±³ ïíò ß°®·´ îðïð÷ò Û·² »²¬¹»´¬´·½¸» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ·³ Ð®·ó
ª¿¬¸¿«¸¿´¬ «²¬»® Û¸»¹¿¬¬»² ½¸»·¼»¬ ¿´´»®¼·²¹ ®»¹»´³<A·¹ ¿«ô ©»·´ ·² ¼»® Û¸» ¾»®»·¬ ¹»ó
»¬¦´·½¸» Ü·»²¬´»·¬«²¹°º´·½¸¬»² ·² Þ»¦«¹ ¿«º ¼·» Ø¿«¸¿´¬º$¸®«²¹ ¾»¬»¸»²ò Ù´»·½¸» ¹·´¬ 
¼»³ Ù®«²¼» ²¿½¸ º$® ·³ Ø¿«¸¿´¬ Ü·»²¬» ´»·¬»²¼» Õ·²¼»®ô ¼·» ¼»³ »´¬»®´·½¸»² Ø¿«¬¿²¼ 
¿²¹»¸*®»² «²¼ ª±² ¼»² Û´¬»®² «²¬»®¸¿´¬»² ©»®¼»²ò  
 
 
×× Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ 
 
ï Ú±®³ 
 
Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·¬ ¼»® Ê±®¼®«½µ ¦«® ß²ó «²¼ ß¾³»´¼«²¹ ¼» ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¹»®·²¹ó
º$¹·¹ ¾»½¸<º¬·¹¬»² ß®¾»·¬²»¸³»® º$® ¼·» Í±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹ò Û® ·¬ ¦«¼»³ º$® ¼·» \²¼»®«²¹ 
ª±² Þ»½¸<º¬·¹«²¹¼¿¬»²ô ©·» ¾»·°·»´©»·» Û²¬¹»´¬<²¼»®«²¹»²ô ¦« ²«¬¦»²ò Ü»® Ø¿«ó
¸¿´¬½¸»½µ ¾·´¼»¬ ¼·» Ù®«²¼´¿¹» º$® ¼·» Þ»®»½¸²«²¹ ¼»® Í±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹»ô Ë³ó
´¿¹»² «²¼ Í¬»«»®² «²¼ ¼·»²¬ ¦«¹´»·½¸ ¿´ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ º$® ¼·» ß¾¾«½¸«²¹ 
¼»® º<´´·¹»² ß¾¹¿¾»²ò Ü·» Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ ¼»² Û·²¦«¹ ¼»® ß¾¹¿¾»² ±©·» ¼·» Ó»´¼«²¹ ¦«® 
Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ $¾»®²·³³¬ ¼¿¾»· ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼»® Ü»«¬½¸»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ 
Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»»ò 
 
Ò¿½¸ y îè¾ ß¾ò ì ÍÙÞ ×Ê ¾»¬·³³»² ¼»® Í°·¬¦»²ª»®¾¿²¼ Þ«²¼ ¼»® Õ®¿²µ»²µ¿»²ô ¼·» 
Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ «²¼ ¼·» Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ ¾«²¼»»·²¸»·¬´·½¸ ¼·» 
Ù»¬¿´¬«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µò Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¬»¸¬ ·³ ×²¬»®²»¬ «²¬»® 
�©©©ò³·²·¶±¾ó¦»²¬®¿´»ò¼»� ¾»®»·¬ò Û·² Û¨»³°´¿® ·¬ ¿´ ß²´¿¹» ¦« ¼·»»® Ê»®´¿«¬¾¿®«²¹ ¿¾¹»ó
´»¹¬ò Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® µ¿²² ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ±©±¸´ ¸¿²¼½¸®·º¬´·½¸ ¿«º$´´»² ¿´ ¿«½¸ 
¼·» Û·²¬®¿¹«²¹»² ¼·®»µ¬ ¿³ Þ·´¼½¸·®³ ª±®²»¸³»² «²¼ ¿²½¸´·»A»²¼ ¿«¼®«½µ»²ò Æ«¼»³ 
¾»¬»¸¬ ¼·» Ó*¹´·½¸µ»·¬ô º$® ¼·» Û®¬¿²³»´¼«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ »·²» Ñ²´·²»ó
ß«º$´´¸·´º» ¦« ²«¬¦»²ò Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¬»´´¬ ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿«º ø¬»´»º±²·½¸»÷ 
ß²º±®¼»®«²¹ ¿«½¸ ·² Ð¿°·»®º±®³ ¦«® Ê»®º$¹«²¹ò 
 
Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¾»¬»¸¬ ¿« »·²»® Í»·¬»ô ¼·» º$® ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»¬·³³¬ ·¬ô ±©·» 
¦©»· Ü«®½¸½¸®·º¬»² º$® ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼ ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»®ò Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® º$´´¬ ¼»² 
Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿« «²¼ «²¬»®½¸®»·¾¬ ·¸² ¹»³»·²¿³ ³·¬ ¼»³ ß®¾»·¬²»¸³»®ò Ü¿ «²¬»®ó
½¸®·»¾»²» Û¨»³°´¿® º$® ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ³« ¿² º±´¹»²¼» ß²½¸®·º¬ ¹»»²¼»¬ ©»®¼»²æ 
 
Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹  
Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»»  
Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
ìëïïë Û»² 



è

Ü·» ß²½¸®·º¬ ·¬ ¾»®»·¬ ¿«º ¼»® Î$½µ»·¬» ¼»® ß«º»®¬·¹«²¹ ª±®¹»¼®«½µ¬ô ¼·» º$® ¼·»  
Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»¬·³³¬ ·¬ò 
 
Ü¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ øª¹´ò ××òí÷ ·¬ ¾»· ¼»® »®¬³¿´·¹»² Ê»®©»²¼«²¹ ¼» Ø¿«ó
¸¿´¬½¸»½µ ±©·» ¾»· \²¼»®«²¹ ¼»® Õ±²¬±¼¿¬»² ¦«<¬¦´·½¸ ª±³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¿«¦«º$´´»² 
«²¼ ¦« «²¬»®½¸®»·¾»²ò 
 
Ú$® Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ³·¬ ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ©·®¼ ¿´¬»®²¿¬·ª »·² ±¹»ó
²¿²²¬»® Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿²¹»¾±¬»² øª¹´ò ×××÷ò 
 
î ×²¸¿´¬ 
 
Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ »²¬¸<´¬ º±´¹»²¼» ß²¹¿¾»²æ 
 
i Ú¿³·´·»²²¿³»ô Ê±®²¿³»ô ¹¹ºò Ê±®¿¬¦©*®¬»®ô Ò¿³»²¦«<¬¦» «²¼ Ì·¬»´ô ß²½¸®·º¬ô Þ»ó

¬®·»¾²«³³»® «²¼ Í¬»«»®²«³³»® ¼» ß®¾»·¬¹»¾»®ô 
 
i Ú¿³·´·»²²¿³»ô Ê±®²¿³»ô ¹¹ºò Ê±®¿¬¦©*®¬»®ô Ò¿³»²¦«<¬¦» «²¼ Ì·¬»´ô ß²½¸®·º¬ «²¼ 

Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»® ¾¦©òô ©»²² ¼·»» ²·½¸¬ ¾»µ¿²²¬ ·¬ô Ù»¾«®¬¼¿¬«³ô Ù»¾«®¬²¿³»ô 
Ù»½¸´»½¸¬ «²¼ Ù»¾«®¬±®¬ ¼»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»ô 

 
i Õ»²²¦»·½¸²«²¹ $¾»® ¼·» Æ¿¸´«²¹ ª±² Ð¿«½¸¬»«»®ô 
 
i Í¬»«»®²«³³»® ¼» ß®¾»·¬¹»¾»®ô 
 
i Õ»²²¦»·½¸²«²¹ $¾»® Ó»¸®º¿½¸¾»½¸<º¬·¹«²¹ ¼» ß®¾»·¬²»¸³»®ô 
 
i Õ»²²¦»·½¸²«²¹ $¾»® ¼·» Ê»®·½¸»®«²¹ ·² »·²»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²µ¿»ô 

 
i Õ»²²¦»·½¸²«²¹ $¾»® ¼·» Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ô 
 
i Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼ ß®¾»·¬²»¸³»®ò 
 
Æ«<¬¦´·½¸ ·²¼ ¾»· ß¾¹¿¾» ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¹»³<A y îè¿ ß¾ò è Ò®ò ì Þ«½¸¬¿¾» ¿ 
¾· » ÍÙÞ ×Ê ¿²¦«¹»¾»²æ 
 
i µ±²¬·²«·»®´·½¸» Û²¬¹»´¬¦¿¸´«²¹æ 

 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ¦« Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ øÛ®¬¿²³»´¼«²¹÷ ¼»®»² Þ»¹·²² 
«²¼ ¼¿ ³±²¿¬´·½¸» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ô 

 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ©»¹»² \²¼»®«²¹ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¼»² ²»«»² Þ»¬®¿¹ «²¼ 
¼»² Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® \²¼»®«²¹ «²¼ 

 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ¿³ Û²¼» ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¼»² Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® Þ»»²¼·¹«²¹ò 
 

i ¼·µ±²¬·²«·»®´·½¸» Û²¬¹»´¬¦¿¸´«²¹æ 
 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ¦« Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ øÛ®¬¿²³»´¼«²¹÷ ¼»®»² Þ»¹·²² 

«²¼ ¼¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¼» »®¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹³±²¿¬ô 
 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ©»¹»² \²¼»®«²¹ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¼»² Þ»¬®¿¹ «²¼ ¼»² ¶»ó

©»·´·¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹³±²¿¬ «²¼ 
 ¾»· »·²»® Ó»´¼«²¹ ¿³ Û²¼» ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¼»² Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® Þ»»²¼·¹«²¹ò 

 
Ü¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ·¬ ·² Û«®± ±¸²» Ý»²¬ ¿²¦«¹»¾»²ò Ý»²¬¾»¬®<¹» ¾· ìç ·²¼ ²¿½¸ «²¬»²ô ¿¾ 
ëð ²¿½¸ ±¾»² ¿«º ª±´´» Û«®±óÞ»¬®<¹» ¦« ®«²¼»²ò 



ç

í ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ 
 
Ü¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ·¬ Þ»¬¿²¼¬»·´ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ «²¼ ·³ «²¬»®»² Þ»ó
®»·½¸ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¦« º·²¼»²ò Ü¿ º$® ¼»² Û«®±óÆ¿¸´«²¹ª»®µ»¸®®¿«³ ¹»´¬»²¼» 
ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬ª»®º¿¸®»² »®»¬¦¬ ¿¾ ïò Ú»¾®«¿® îðïì ¼·» ¾·¸»®·¹» ¼»«¬½¸» Û·²¦«¹ó
»®³<½¸¬·¹«²¹ò 
 
Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® ø°®·ª¿¬»® Ø¿«¸¿´¬÷ ·¬ ª»®°º´·½¸¬»¬ øª¹´ò ÞÍÙô Ë®¬»·´ ª±³ èò Ü»¦»³¾»® îððè  
ó ïî Î íèñðé Þ ó÷ô ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» »·²» Û®³<½¸¬·¹«²¹ ¾¦©ò ¿¾ ïò Ú»¾®«¿® îðïì »·² 
ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ¦«³ Û·²¦«¹ ¼» Ù»¿³¬±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®¿¹ô ¼»® Þ»·ó
¬®<¹» ¦«® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ô ¼»® Ë³´¿¹»² ¦«³ ß«¹´»·½¸ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· 
Õ®¿²µ¸»·¬ «²¼ Ó«¬¬»®½¸¿º¬ «²¼ ¹»¹»¾»²»²º¿´´ ¼»® »·²¸»·¬´·½¸»² Ð¿«½¸¬»«»® ¦« »®¬»·´»²ò 
Þ»· ¼»® »®¬³¿´·¹»² Ê»®©»²¼«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ±¼»® ¾»· \²¼»®«²¹»² ¼»® Õ±²¬±¼¿ó
¬»² ³« ¼·» ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® ¾»¿½¸¬»²ò 
 
Ü·» Î»¹»´«²¹ ª»®º±´¹¬ ¼»² Æ©»½µ »·²» µ±¬»²°¿®»²¼»² «²¼ »ºº»µ¬·ª»² Û·²¦«¹ ¼»® ß¾¹¿ó
¾»²ò Ü·» ¹»®·²¹»² Þ»·¬®<¹» ©»®¼»² »®¬ ¼¿¼«®½¸ ³*¹´·½¸ô ¼¿ ¼»® ¿²º¿´´»²¼» Ê»®©¿´¬«²¹ó
¿«º©¿²¼ ¼«®½¸ ¼¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ®»¼«¦·»®¬ ©·®¼ò 
 
××× Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ¾»· ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ 
 
ß®¾»·¬¹»¾»®ô ¼·» »·²» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ³·¬ ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¾»½¸<º¬·ó
¹»²ô ³$»² ¶»¼» \²¼»®«²¹ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ³·¬ »·²»³ Ø¿«¸¿´¬ó
½¸»½µ ³·¬¬»·´»²ò Ü«®½¸ ¼·» Ê»®©»²¼«²¹ ª±² Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ©·®¼ ¼»³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¼·» 
Æ«»²¼«²¹ ª±² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ º$® »·²¦»´²» Þ»½¸<º¬·¹«²¹³±²¿¬» ¿² ¼·» Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» »®°¿®¬ò Ü»® Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ »®¹<²¦¬ ¼»² ²±®³¿´»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ «²¼ ©·®¼ 
ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿«¬±³¿¬·½¸ ¼»² Ø¿«¸¿´¬»² ¦«® Ê»®º$¹«²¹ ¹»¬»´´¬ô ¼·» ß®¾»·¬²»¸ó
³»® ³·¬ ½¸©¿²µ»²¼»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬»² ³»´¼»²ò Û® ¬»´´¬ ´»¼·¹´·½¸ »·² ¦«<¬¦´·½¸» ß²¹»¾±¬ 
¦«³ ²±®³¿´»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¼¿®ô ¼·» Ò«¬¦«²¹ ¬»¸¬ ¼»³ ß®¾»·¬¹»¾»® º®»·ò Ô»·¬¹»¼¿²µ» 
¼·»» Í½¸»½µ ·¬ ¼»® ß¾¾¿« ª±² Þ$®±µ®¿¬·»ô ± ¼¿ ¼»® Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¿´ ß®¾»·¬¹»¾»® 
»·²» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹¬»² ª±² ²·½¸¬ »®º±®¼»®´·½¸»² Ê»®©¿´¬«²¹°º´·½¸¬»² 
»²¬´¿¬»¬ ©·®¼ò 
 
Û·²» ß«¬¿¬¬«²¹ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® ³·¬ »·²»³ ³¿½¸·²»´´ »®¬»´´¬»² Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ »¬¦¬ 
ª±®¿«ô ¼¿ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® ¦«²<½¸¬ »·²»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ³·¬ ½¸©¿²µ»²¼»² Þ»¦$¹»² 
øß²¹¿¾» »·²» ³±²¿¬´·½¸ ©»½¸»´²¼»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ÷ »·²®»·½¸¬ò Ò¿½¸ 
¼»»² Ê»®¿®¾»·¬«²¹ ¬»´´¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼»³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¸¿´¾¶<¸®´·½¸ »·²»² Ø¿´¾¶¿¸ó
®»½¸»½µ ¾»®»·¬ò Û® »²¬¸<´¬ ¾»®»·¬  
 
i ¼·» Ð»®±²¿´·»² «²¼ ¼·» Þ»¬®·»¾²«³³»® ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® ±©·» 
i ¼·» Ð»®±²¿´·»² ¼»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º» «²¼ ¼»®»² Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»®ò  
 
Ü»® Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ «³º¿¬ »·²»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹¦»·¬®¿«³ ª±² »·²»³ Õ¿´»²¼»®¸¿´¾¶¿¸®ò 
Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® »®¹<²¦¬ ¼·» »·²¦»´²»² Ó±²¿¬» «²¼ ¾»½¸»·²·¹¬ ¼·» ¶»©»·´·¹»² Ê»®¼·»²¬» 
»·²»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»ò Ü»® Ó»´¼»¦»·¬®¿«³ ¼¿®º ·³³»® ²«® ¼¿ »®¬» ±¼»® ¦©»·¬» Õ¿´»²¼»®ó
¸¿´¾¶¿¸® «³º¿»²ô ¾»·°·»´©»·» ß°®·´ ¾· Ö«²· ±¼»® Ö«´· ¾· Í»°¬»³¾»®ô ¿¾»® ²·½¸¬ ß°®·´ ¾· 
Í»°¬»³¾»®ò Ü¿¦« ·²¼ ¦©»· Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ »®º±®¼»®´·½¸ò 
 
Ü»² ª±³ ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼ ß®¾»·¬²»¸³»® «²¬»®½¸®·»¾»²»² Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ »²¼»¬ ¼»® ß®ó
¾»·¬¹»¾»® ®»½¸¬¦»·¬·¹ ª±® ¼»² Ì»®³·²»² º$® ¼·» Þ»·¬®¿¹º<´´·¹µ»·¬ øª¹´ò Ê×òí÷ ¿² ¼·»  
Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¦«®$½µò Ü¿²¿½¸ ´¿«º»² ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼·» ¹´»·½¸»² Ð®±¦»» ¿¾ô 
©·» ·» º$® ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¹»´¬»² øª¹´ò Ê×òï÷ò 



ïð

Ü»® Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ©·®¼ ³·¬ »·²»³ Ó»®µ¾´¿¬¬ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ª»®»²¼»¬ô ©»´½¸» ¿«ó
º$¸®´·½¸» ×²º±®³¿¬·±²»² ¦«® Ò«¬¦«²¹ ¼·»» Ê»®º¿¸®»² »²¬¸<´¬ò 
 
×Ê Ê»®·½¸»®«²¹ó «²¼ Þ»·¬®¿¹®»½¸¬ 
 
Ü·» ª»®·½¸»®«²¹ó «²¼ ¾»·¬®¿¹®»½¸¬´·½¸» Þ»¸¿²¼´«²¹ ª±² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·ó
¹«²¹»² ©·®¼ ¿«º$¸®´·½¸ ·² ¼»² Ù»®·²¹º$¹·¹µ»·¬óÎ·½¸¬´·²·»² ¾»¸¿²¼»´¬ò Ü·»» ß«º$¸®«²¹»² 
¹»´¬»² ¿«½¸ º$® ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»²ò 
 
ï Ê»®·½¸»®«²¹®»½¸¬ 
 
Ù»®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬» ·²¼ ª»®·½¸»®«²¹º®»· ·² ¼»® Õ®¿²µ»²ó «²¼ ß®¾»·¬´±»²ª»®·½¸»ó
®«²¹ øyy é ß¾ò ï ÍÙÞ Ê «²¼ îé ß¾ò î ÍÙÞ ×××÷ò ß« ¼»® Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬ º±´¹¬ô 
¼¿ ·² ¼·»»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ µ»·²» Ê»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ·² ¼»® Ðº´»¹»ª»®·½¸»®«²¹ ¾»¬»¸¬ò 
×² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¾»¬»¸¬ »·¬ ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïí ²¿½¸ y ï Í¿¬¦ ï Ò®ò ï ÍÙÞ Ê× 
¹®«²¼<¬¦´·½¸ Ê»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ò Ø·»®ª±² µ¿²² ·½¸ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ¾»º®»·»² ´¿»² 
øª¹´ò ×Êòì÷ò Ü·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ »²¼»¬ ¦ò Þò ¿«¬±³¿¬·½¸ ³·¬ ¼»³ Ì¿¹ ª±® Þ»¹·²² 
»·²»® ß´¬»®ª±´´®»²¬» ¾¦©ò »·²»® Þ»¿³¬»²ª»®±®¹«²¹ ²¿½¸ Û®®»·½¸»² »·²»® ß´¬»®¹®»²¦»ô ©»·´ 
Þ»¦·»¸»® ¼·»»® Ô»·¬«²¹»² ®»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹º®»· ·²¼ øy ë ß¾ò ì Ò®ò î «²¼ í ÍÙÞ Ê×÷ò  
 
î Þ»¬¿²¼½¸«¬¦ ·² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ º$® Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ª±® îðïí 
 
Ü»® ®»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹®»½¸¬´·½¸» Í¬¿¬« ª±² Ð»®±²»²ô ¼·» ¾»®»·¬ ª±® ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïí 
¹»®·²¹º$¹·¹ ¾»½¸<º¬·¹¬ «²¼ ¼¿³·¬ ª»®·½¸»®«²¹º®»· ©¿®»²ô ¾´»·¾¬ ¾»¬»¸»²ô ±´¿²¹» ¼¿ 
ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ø¾»· ³»¸®»®»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·²¹»¿³¬÷ ¼·» ¾· ¦«³ íïò Ü»¦»³¾»® îðïî 
³¿A¹»¾»²¼» Û²¬¹»´¬¹®»²¦» ª±² ìðð Û«®± ²·½¸¬ $¾»®½¸®»·¬»¬ øy îíð ß¾ò è ÍÙÞ Ê×÷ò Ú$® 
¼·»» Þ»½¸<º¬·¹¬»² ¾»¬»¸¬ ¿«½¸ ©»·¬»®¸·² ¼·» Ó*¹´·½¸µ»·¬ô ¿«º ¼·» Ê»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬ ·² 
¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¦« ª»®¦·½¸¬»²ò Ü»® Ê»®¦·½¸¬ ·¬ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
½¸®·º¬´·½¸ ¿²¦«¦»·¹»²ò 
 
Û®¸*¸¬ ·½¸ ¼¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¿¾ ïò Ö¿²«¿® îðïí ø¾»· ³»¸®»®»² Ó·²·¶±¾ ·²¹»¿³¬÷ ¿«º 
$¾»® ìðð Û«®± ø³¿¨·³¿´ ìëð Û«®±÷ô ¸¿²¼»´¬ » ·½¸ ¦©¿® ©»·¬»®¸·² «³ »·²» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬ó
´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹«²¹å » ¬®·¬¬ ¿¾»® Ê»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ·² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ »·²ô ª±² 
¼»® ·½¸ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ¿«º ß²¬®¿¹ ¾»º®»·»² ´¿»² µ¿²² øª¹´ò ×Êòì÷ò 
 
Ü·» ª»®·½¸»®«²¹ó «²¼ ¾»·¬®¿¹®»½¸¬´·½¸» Þ»¸¿²¼´«²¹ ª±² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·ó
¹«²¹»²ô ¼·» ¾»®»·¬ ª±® ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïí ¾»¬¿²¼»² ¸¿¾»² ±¼»® »®¬ ²¿½¸ ¼»³ íïò Ü»ó
¦»³¾»® îðïî ¿«º¹»²±³³»² ©»®¼»²ô ©·®¼ ¿«º$¸®´·½¸ ·² ¼»² Ù»®·²¹º$¹·¹µ»·¬óÎ·½¸¬´·²·»² 
¾»¸¿²¼»´¬ò Ü·»» ß«º$¸®«²¹»² ¹»´¬»² ¿«½¸ º$® ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² Ð®·ª¿¬ó
¸¿«¸¿´¬»²ò 
 
í Þ»·¬®¿¹®»½¸¬ 
 
Ü»® ß®¾»·¬¹»¾»® »·²»® ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ øy è¿ ÍÙÞ ×Ê÷ 
¸¿¬ º$® ¼·»» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ »·²»² Ð¿«½¸¿´¾»·¬®¿¹ ¦«® Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ·² Ø*¸» ª±² ë 
Ð®±¦»²¬ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¦« ¦¿¸´»²ò Ê±®¿«»¬¦«²¹ º$® ¼·» Æ¿¸´«²¹ ¼» Ð¿«½¸¿´¾»·¬®¿¹ 
¦«® Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ·¬ô ¼¿ ¼»® ¹»®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬» ·² ¼»® ¹»»¬¦´·½¸»² Õ®¿²µ»²ó
ª»®·½¸»®«²¹ ª»®·½¸»®¬ ·¬ øyy îìç¾ Í¿¬¦ î ÍÙÞ Êô ìè ß¾ò ê Æ©»·¬» Ù»»¬¦ $¾»® ¼·» Õ®¿²ó
µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ¼»® Ô¿²¼©·®¬» ó ÕÊÔÙ ïçèç ó÷ò 
 
×² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¾»¬®<¹¬ ¼»® ª±³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¦« ¬®¿¹»²¼» Ð¿«½¸¿´¾»·¬®¿¹ øÞ»·ó
¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»®÷ »¾»²º¿´´ ë Ð®±¦»²¬ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò ×³ Ú¿´´» ¾»¬»¸»²¼»® 
Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ øß®¾»·¬²»¸³»® ³·¬ Ê»®¦·½¸¬ ¿«º ¼·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬ 
¾»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ª±® ¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïî ±¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ³·¬ Þ»½¸<º¬·¹«²¹ó



ïï

¾»¹·²² ²¿½¸ ¼»³ íïò Ü»¦»³¾»® îðïîô ¼·» ·½¸ ²·½¸¬ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ 
¸¿¾»² ¾»º®»·»² ´¿»²÷ ¬®<¹¬ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ¼»² Ü·ºº»®»²¦¾»¬®¿¹ ¦©·½¸»² ¼»³ ª±´´»² 
Þ»·¬®¿¹ ¦«® ¿´´¹»³»·²»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ «²¼ ¼»³ Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® 
øy ïêè ß¾ò ï Ò®ò ï½ ÍÙÞ ×Ê÷ò  
 
ì Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ 
 
Ù»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹¬»ô ¼·» ¿«º¹®«²¼ ¼»® ²»«»² Î»½¸¬´¿¹» ¿¾ ïò Ö¿²«¿® îðïí 
®»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬·¹ ·²¼ô µ*²²»² ·½¸ ¿«º ß²¬®¿¹ ª±² ¼»® Ê»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ·² ¼»® 
Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¾»º®»·»² ´¿»² øy ê ß¾ò ï¾ ÍÙÞ Ê×÷ò ×³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² 
·¬ »·² ¹»±²¼»®¬»® ß²¬®¿¹ ²·½¸¬ »®º±®¼»®´·½¸ò Ø·»® ·¬ ¿² ¼»® »²¬°®»½¸»²¼»² Í¬»´´» ·³ Ø¿«ó
¸¿´¬½¸»½µ ¦« µ»²²¦»·½¸²»²ô ¼¿ ·½¸ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ó
°º´·½¸¬ ¾»º®»·»² ´¿»² ³*½¸¬»ò 
 
Û·²» Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ·¬ ¿«¹»½¸´±»²ô ©»²² ¾»®»·¬ ª±® 
¼»³ ïò Ö¿²«¿® îðïí ¼»® Ê»®¦·½¸¬ ¿«º ¼·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬ ¦«³ Æ©»½µ» ¼»® Æ¿¸ó
´«²¹ ª±´´»® Þ»·¬®<¹» ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ »®µ´<®¬ ©«®¼»ò  
 
ìòï É·®µ«²¹ ¼»® Þ»º®»·«²¹ 
 
Ü·» Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ¹·´¬ ¿´ »®¬»·´¬ô ©»²² ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
²·½¸¬ ·²²»®¸¿´¾ »·²» Ó±²¿¬ ²¿½¸ Û·²¹¿²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ©·¼»®°®·½¸¬ò Ü·» Þ»º®»·ó
«²¹ ·¬ «²©·¼»®®«º´·½¸ «²¼ ©·®µ¬ ¹®«²¼<¬¦´·½¸ ¿¾ Þ»¹·²² ¼» Õ¿´»²¼»®³±²¿¬ô ·² ¼»³ ¼»® 
Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ «²¬»®½¸®·»¾»² ©·®¼ô º®$¸»¬»² ¿¾ Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²²ò 
 
Î»·½¸¬ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® ¼»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ²·½¸¬ ·²²»®¸¿´¾ ª±² »½¸ É±½¸»² øìî Õ¿´»²ó
¼»®¬¿¹»²÷ ²¿½¸ ¼»³ Ü¿¬«³ ¼»® Ë²¬»®½¸®·º¬ ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» »·²ô ©·®µ¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹ 
²·½¸¬ ®$½µ©·®µ»²¼ ¿¾ Þ»¹·²² ¼» Ó±²¿¬ô ·² ¼»³ ¼»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ «²¬»®½¸®·»¾»² ©«®ó
¼»ò ×² ¼·»»² Ú<´´»² ©·®µ¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹ »®¬ ³·¬ Þ»¹·²² ¼» $¾»®²<½¸¬»² Õ¿´»²¼»®³±²¿¬ô 
²¿½¸¼»³ ¼»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» »·²¹»¹¿²¹»² ·¬ ø¦ò Þò Þ»º®»·«²¹ ¿¾ 
ïò Ó¿·ô ©»²² ¼»® ª»®°<¬»¬ »·²¹»®»·½¸¬» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·³ Ó±²¿¬ Ó<®¦ ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» »·²¹»¸¬÷ò 
 
Ô·»¹»² ²»¾»²»·²¿²¼»® ³»¸®»®» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ª±®ô ¹·´¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹ 
º$® ¿´´» ¦»·¬¹´»·½¸ ¿«¹»$¾¬»² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ò Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
·²º±®³·»®¬ ¼·» ¿²¼»®»² ß®¾»·¬¹»¾»® $¾»® ¼¿ Ê±®´·»¹»² ¼»® Þ»º®»·«²¹ «²¼ ¼»² Æ»·¬°«²µ¬ ¼»® 
É·®µ«²¹ò 
 
ìòî Ü¿«»® ¼»® Þ»º®»·«²¹ 
 
Ü·» Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ¹·´¬ º$® ¼·» ¹»¿³¬» Ü¿«»® ¼»® ¹»®·²¹º$¹·¹ 
»²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ «²¼ µ¿²² ²·½¸¬ ©·¼»®®«º»² ©»®¼»²ò 
 
Ü»® ß²¬®¿¹ µ¿²² ¾»· ³»¸®»®»² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ²«® »·²¸»·¬´·½¸ ¹»ó
¬»´´¬ ©»®¼»²ò Ü·» Þ»º®»·«²¹ ª»®´·»®¬ »®¬ ³·¬ ¼»³ Û²¼» ¼»® ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·ó
¹«²¹ø»²÷ ·¸®» É·®µ«²¹ò 
 
ë Æ¿¸´«²¹ ª±² ª±´´»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹»² ó Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Ê»®¬»·ó

´«²¹ ¼»® Þ»·¬®¿¹´¿¬ 
 
É»®¼»² º$® »·²»² ß®¾»·¬²»¸³»® ª±´´» Þ»·¬®<¹» ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¹»¦¿¸´¬ øß®¾»·¬²»¸ó
³»® ³·¬ Ê»®¦·½¸¬ ¿«º ¼·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬ ¾»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ª±® ¼»³ 
ïò Ö¿²«¿® îðïí ±¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ³·¬ Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ²¿½¸ ¼»³ íïò Ü»¦»³¾»® îðïîô 
¼·» ·½¸ ²·½¸¬ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬ ¸¿¾»² ¾»º®»·»² ´¿»²÷ô ¼¿²² ·¬ ¼·» Þ»ó



ïî

®»½¸²«²¹ «²¬»® Æ«¹®«²¼»´»¹«²¹ ¼» ª±´´»² Þ»·¬®¿¹¿¬¦» ·² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ª±®ó
¦«²»¸³»²ò Ú$® ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® ¸¿¬ ¼·» µ»·²» º·²¿²¦·»´´»² ß«©·®µ«²¹»²ò Û® ¦¿¸´¬ ©»·¬»®¸·² 
²«® »·²»² Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ª±² ë Ð®±¦»²¬ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò Ü·» 
Ü·ºº»®»²¦ ¦©·½¸»² ¼»³ Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼ ¼»³ ¿«¹»¸»²¼ ª±³ ª±´´»² 
Þ»·¬®¿¹¿¬¦ ¾»®»½¸²»¬»² Ðº´·½¸¬¾»·¬®¿¹ ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¬®<¹¬ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®ò Ü»® 
ß®¾»·¬¹»¾»® ¸<´¬ ¼»² Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬²»¸³»® ª±³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ »·²ò Î»·½¸¬ ¼¿ 
ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¦«® Ü»½µ«²¹ ¼» Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬²»¸³»® ²·½¸¬ ¿«ô ¸¿¬ ¼»® ß®¾»·¬ó
²»¸³»® ¼»³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¼»² Î»¬¾»¬®¿¹ ¦« »®¬¿¬¬»²ò  
 
Þ»· ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ¾»®»½¸²»¬ ¼·» Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» ¼·» Þ»·¬®<¹» «²¼ ¦·»¸¬ ¼»² Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬²»¸³»® ¦«¿³³»² ³·¬ ¼»² 
$¾®·¹»² °¿«½¸¿´»² ß¾¹¿¾»² ¸¿´¾¶<¸®´·½¸ ª±³ Õ±²¬± ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® »·²ò 
 
Æ« ¾»¿½¸¬»² ·¬ ¿´´»®¼·²¹ô ¼¿ º$® ¼·» Æ¿¸´«²¹ ¼»® ª±´´»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹» ¿´ 
³±²¿¬´·½¸» Ó·²¼»¬¾»·¬®¿¹¾»³»«²¹¹®«²¼´¿¹» »·² Þ»¬®¿¹ ·² Ø*¸» ª±² ïéë Û«®± ¦«¹®«²ó
¼» ¦« ´»¹»² ·¬ øy ïêí ß¾ò è ÍÙÞ Ê×÷ò Ú$® Ð»®±²»²ô ¼·» ³»¸®»®» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»ó
½¸<º¬·¹«²¹»² ±¼»® »·²» ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ²»¾»² »·²»® ª»®·½¸»®«²¹ó
°º´·½¸¬·¹»² øØ¿«°¬ó÷Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿«$¾»²ô ·²¼ ¼·» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬» º$® ¼·» Ð®$º«²¹ ¼»® Ó·²ó
¼»¬¾»·¬®¿¹¾»³»«²¹¹®«²¼´¿¹» ¿« ¿´´»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ¦«¿³³»²¦«®»½¸²»²ò Ü¿¾»· 
¬®<¹¬ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® »·²»² ß²¬»·´ ²«® ª±³ ¬¿¬<½¸´·½¸ ¹»¦¿¸´¬»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò Ü»² Î»¬ 
¾· ¦«³ ª±´´»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®¿¹ ¬®<¹¬ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»®ò Ü·»»® Þ»¬®¿¹ »®³·¬¬»´¬ 
·½¸ô ·²¼»³ ¼»® ó ¿«¹»¸»²¼ ª±³ ¬¿¬<½¸´·½¸ »®¦·»´¬»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¾»®»½¸²»¬» ó Ð¿«ó
½¸¿´¾»·¬®¿¹ ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® ª±³ Ó·²¼»¬¾»·¬®¿¹ øïéë Û«®± ¨ ª±´´»® Þ»·¬®¿¹¿¬¦ ¦«® Î»²ó
¬»²ª»®·½¸»®«²¹÷ ¿¾¹»¦±¹»² ©·®¼ò 
 
É»·¬»®» ß«º$¸®«²¹»² ¦«® Þ»·¬®¿¹¾»®»½¸²«²¹ µ*²²»² Ì»·´ Ý ¼»® Ù»®·²¹º$¹·¹µ»·¬ó
Î·½¸¬´·²·»² »²¬²±³³»² ©»®¼»²ò 
 
 
Ê Ê»®º¿¸®»² ¾»·³ ß®¾»·¬¹»¾»® 
 
ï Æ«¬<²¼·¹» Û·²¦«¹¬»´´»ô Ó»´¼»¿²´¿ô Ó»´¼»º®·¬»² 
 
Ü»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·¬ º$® Þ»½¸<º¬·¹«²¹¦»·¬®<«³» »·¬ ¼»³ ïò ß°®·´ îððí ²¿½¸ y îè¿ 
ß¾ò é Í¿¬¦ ï ÍÙÞ ×Ê ¼»® Ü»«¬½¸»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»»ô Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» ·² ìëïïë Û»² «²ª»®¦$¹´·½¸ »·²¦«®»·½¸»² øy îè· Í¿¬¦ ë ÍÙÞ ×Ê÷ò Ü·» ¹·´¬ º$® ¶»¼»² 
Ó»´¼»¿²´¿ô ¼¿ ¸»·A¬ô ¾»· Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ô ¾»· \²¼»®«²¹»² ·³ ´¿«º»²¼»² Þ»ó
½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ø¦ò Þò \²¼»®«²¹ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ±¼»® Þ»º®»·«²¹ ª±² ¼»® Î»²¬»²ó
ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬÷ «²¼ ¾»· Þ»»²¼·¹«²¹ ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ò 
 
î ß«º¦»·½¸²«²¹°º´·½¸¬»² 
 
Ü·» Ê±®½¸®·º¬ ¼» y îèº ß¾ò í Í¿¬¦ ï Ø¿´¾¿¬¦ î ÍÙÞ ×Ê »²¬¾·²¼»¬ ¼·» ß®¾»·¬¹»¾»®ô ¼·» ¼¿ 
Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ²«¬¦»²ô ª±² ¼»® Ê»®°º´·½¸¬«²¹ô ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ®»½¸¬¦»·¬·¹ 
»·²»² Þ»·¬®¿¹²¿½¸©»· »·²¦«®»·½¸»²ô ¦«³¿´ ¼·» ¿²º¿´´»²¼»² ß¾¹¿¾»² ¾»· ¼·»»³ Ê»®º¿¸®»² 
ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»®»½¸²»¬ ©»®¼»²ò  
 
ß®¾»·¬¹»¾»® ©»®¼»² ²¿½¸ y îè° ß¾ò ïð ÍÙÞ ×Ê ©»¹»² ¼»® ¾»½¸<º¬·¹¬»² ß®¾»·¬²»¸³»® ·² 
Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ²·½¸¬ ¹»°®$º¬ò ×³ D¾®·¹»² ·²¼ ·» ±¸²»¸·² ª±² ¼»® Ú$¸®«²¹ ª±² Û²¬¹»´¬«²ó
¬»®´¿¹»² º®»·¹»¬»´´¬ øy îèº ß¾ò ï Í¿¬¦ î ÍÙÞ ×Ê÷ò 



ïí

Ê× Ê»®º¿¸®»² ¾»· ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
 
ï D¾»®°®$º«²¹ ¼»® ß²©»²¼¾¿®µ»·¬ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»²  
 
Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» °®$º¬ô ±¾ ¼·» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬¹®»²¦» º$® »·²» ¹»®·²¹º$¹·¹» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ 
·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ »·²¹»¸¿´¬»² ©·®¼ò Õ¿²² »·²» »²¬°®»½¸»²¼» Ð®$º«²¹ ¿«º¹®«²¼ ¼»® ß²¹¿ó
¾»² ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ²·½¸¬ ¿¾½¸´·»A»²¼ »®º±´¹»²ô µ¿²² ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»·³ ß®¾»·¬ó
²»¸³»® ¼·» »®º±®¼»®´·½¸»² ß«µ$²º¬» »·²¸±´»² «²¼ ·½¸ ¹»¹»¾»²»²º¿´´ »®º±®¼»®´·½¸» Ë²¬»®ó
´¿¹»² ª±®´»¹»² ´¿»²ò Ü»® ß®¾»·¬²»¸³»® ·¬ ²¿½¸ y îè± ß¾ò î ÍÙÞ ×Ê ¦«® ß«µ«²º¬ ¾¦©ò 
¦«® Ê±®´¿¹» ª±² Ë²¬»®´¿¹»² ª»®°º´·½¸¬»¬ò 
 
Þ»· Ê»®©»²¼«²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿´ Ó»´¼«²¹ ·³ Í·²²» ª±² y îè¿ ß¾ò è Ò®ò ì Þ«½¸ó
¬¿¾» ¿ ÍÙÞ ×Ê ø¼·µ±²¬·²«·»®´·½¸» Û²¬¹»´¬¦¿¸´«²¹÷ ©·®¼ ³·¬ ¼»³ ´»¬¦¬»² Ì¿¹ ¼»® ¹»³»´¼»¬»² 
»²¬¹»´¬´·½¸»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¼¿ Û²¼» ¼»® Þ»·¬®¿¹°º´·½¸¬ «²¬»®¬»´´¬ô ©»²² ¿«º ¼·»»² Ì¿¹ 
»·² ª±´´»® Õ¿´»²¼»®³±²¿¬ º±´¹¬ô º$® ¼»² µ»·² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿«¹»¬»´´¬ ©«®¼»ò 
 
Í¬»´´¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» º»¬ô ¼¿ ¼¿ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² µ»·²» ß²©»²¼«²¹ º·²ó
¼»² µ¿²² øµ»·²» ¸¿«¸¿´¬²¿¸»² Ì<¬·¹µ»·¬»²ô ¼·» ¹»©*¸²´·½¸ ¼«®½¸ Ú¿³·´·»²³·¬¹´·»¼»® »®´»ó
¼·¹¬ ©»®¼»²÷ô ·²º±®³·»®¬ ·» ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® «²¼ º±®¼»®¬ ·¸² ¿«ºô ¼·» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ·³ Î¿¸ó
³»² ¼» ²±®³¿´»² Ó»´¼»ó «²¼ Þ»·¬®¿¹ª»®º¿¸®»² º$® ¹»®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬» ¾»· ¼»® Ó·ó
²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿¾¦«©·½µ»´²ò D¾»®¬»·¹¬ ¼¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ®»¹»´³<A·¹ ·³ Ó±²¿¬ ¼·» Û²¬¹»´¬ó
¹®»²¦» ª±² ìëð Û«®±ô º±®¼»®¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® ¿«ºô ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»® ¿´ 
ª»®·½¸»®«²¹°º´·½¸¬·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬»² ¾»· »·²»® ©<¸´¾¿®»² Õ®¿²µ»²µ¿» ¿²¦«³»´¼»²ò  
 
î Ê»®¹¿¾» ¼»® Þ»¬®·»¾²«³³»® 
 
Ò¿½¸ y îè¸ ß¾ò í Í¿¬¦ ï Ø¿´¾¿¬¦ ï ÍÙÞ ×Ê ª»®¹·¾¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»· Ê»®©»²¼«²¹ 
¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·³ ß«º¬®¿¹ ¼»® Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ ¼·» Þ»¬®·»¾²«³³»® ¼» 
ß®¾»·¬¹»¾»®ô ±º»®² º$® ¼»² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ »·²» ±´½¸» ²±½¸ ²·½¸¬ »¨·¬·»®¬ò 
 
Ø·»®º$® ¬»´´¬ ¼»® Þ»¬®·»¾²«³³»®²óÍ»®ª·½» ¼»® Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ øÞÒÍ÷ ±¹»²¿²²¬» 
Þ»¬®·»¾²«³³»®²µ®»·» º$® ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¦«® Ê»®º$¹«²¹ò Ü·» ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 
º$® ¼·»» ß®¾»·¬¹»¾»® ª»®¹»¾»²»² Þ»¬®·»¾²«³³»®² ¾»¹·²²»² ¾·¸»® ³·¬ ¼»² Æ·ºº»®² ëéï ¾· 
ëèçô çéé ¾· çéç «²¼ çèï ¾· çèìò Í±¾¿´¼ »·² ×²¬»®ª¿´´ »®½¸*°º¬ ·¬ô ¬»·´¬ ¼»® ÞÒÍ ¼»® Ó·ó
²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» »·²»² ©»·¬»®»² Þ»¬®·»¾²«³³»®²µ®»· ¦«ò 
 
Ó·¬ ¼»® ß¾¬·³³«²¹ ¼» Ü¿¬»²¾¿«¬»·² Þ»¬®·»¾¼¿¬»² øÜÍÞÜ÷ ·² ¼»® Þ»°®»½¸«²¹ ¼» 
ÙÕÊóÍ°·¬¦»²ª»®¾¿²¼»ô ¼»® Ü»«¬½¸»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ô ¼»® Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® 
ß®¾»·¬ «²¼ ¼»® Ü»«¬½¸»² Ù»»¬¦´·½¸»² Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ ¦« Ú®¿¹»² ¼» ¹»³»·²¿³»² 
Ó»´¼»ª»®º¿¸®»² ¿³ ìòñëò Ó¿· îðïð ©«®¼»² ¿¾½¸´·»A»²¼ ¼·» Ê±®¿«»¬¦«²¹»² ¹»½¸¿ºº»²ô 
Þ»¬®·»¾²«³³»®² ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ¿«º ª±´´³¿½¸·²»´´»³ É»¹» ¼«®½¸ ¼·» Ó·ó
²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¦« ª»®¹»¾»² «²¼ ¼»³ ÞÒÍ ³·¬¦«¬»·´»²ò Û·²» °»¦·»´´» Ó»´¼«²¹ ¼»® Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» ¿² ¼»² ÞÒÍ »®$¾®·¹¬ ·½¸ ¼¿³·¬ô ¼¿ ¼»® ÜÍÞÜ ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿² ¼·» 
ÜÍÎÊ «²¼ ª±² ¼±®¬ ¿² ¼»² ÞÒÍ ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ ©·®¼ò Ü¿ Ê»®º¿¸®»² ©·®¼ »·¬ Ü»¦»³¾»® îðïð 
»·²¹»»¬¦¬ò  
 
í Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Û·²¦«¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» «²¼ Ë³´¿¹»² 
 
Ò¿½¸ y îè¸ ß¾ò í Í¿¬¦ ï ÍÙÞ ×Ê ¾»®»½¸²»¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¾»· Ê»®©»²¼«²¹ »·²» 
Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¼»² Ù»¿³¬±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®¿¹ «²¼ ¼·» Ë³´¿¹»² ¦«³ ß«¹´»·½¸ 
¼»® ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· Õ®¿²µ¸»·¬ «²¼ Ó«¬¬»®½¸¿º¬ò Í·» ¦·»¸¬ ¼·» »®®»½¸²»¬»² 
Þ»¬®<¹» ¿³ Ú<´´·¹µ»·¬¬¿¹ ·³ É»¹» ¼» Ô¿¬½¸®·º¬ª»®º¿¸®»² »·²ò 



ïì

Þ»·¬®<¹»ô ¼·» ·³ Î¿¸³»² ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ¾»®»½¸²»¬ ©»®¼»²ô ©»®¼»² ²¿½¸ 
y îí ß¾ò î¿ ÍÙÞ ×Ê º$® ¼¿ ·² ¼»² Ó±²¿¬»² Ö¿²«¿® ¾· Ö«²· »®¦·»´¬» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¿³ 
ïëò Ö«´· ¼» ´¿«º»²¼»² Ö¿¸®» «²¼ º$® ¼¿ ·² ¼»² Ó±²¿¬»² Ö«´· ¾· Ü»¦»³¾»® »®¦·»´¬» ß®¾»·¬ó
»²¬¹»´¬ ¿³ ïëò Ö¿²«¿® ¼» º±´¹»²¼»² Ö¿¸®» º<´´·¹ò Ù´»·½¸» ¹·´¬ º$® ¼·» Ë³´¿¹»² ¦«³ ß«ó
¹´»·½¸ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· Õ®¿²µ¸»·¬ «²¼ Ó«¬¬»®½¸¿º¬ò 
 
É·®¼ ¼¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ³±²¿¬$¾»®¹®»·º»²¼ »®¦·»´¬ ø¦ò Þò ª±³ îïò Ö«²· ¾· ¦«³ îðò Ö«´·÷ô ·¬ 
» º$® ¼·» Þ»·¬®¿¹¾»®»½¸²«²¹ »²¬°®»½¸»²¼ ¿«º¦«¬»·´»²ò 
 
ì Þ»®»½¸²«²¹ «²¼ Û·²¦«¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» ¦«® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ 
 
Ò¿½¸ y ïèë ß¾ò ì Í¿¬¦ í ÍÙÞ Ê×× ¾»¬®<¹¬ ¼»® Þ»·¬®¿¹¿¬¦ ¦«® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ º$® ¹»ó
®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬»ô ¼·» ·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ¹»³»´¼»¬ ©»®¼»²ô ¿¾ ïò Ö¿²«¿® 
îððê ¾«²¼»»·²¸»·¬´·½¸ ïôê Ð®±¦»²¬ò Ü·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²ó
Í»» ©«®¼» ª±² ¼»² µ±³³«²¿´»² Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹¬®<¹»®² ·² ¼»® ¿³ îìò ß«¹«¬ îððë ¹»ó
½¸´±»²»² Ê»®©¿´¬«²¹ª»®»·²¾¿®«²¹ ¾»¿«º¬®¿¹¬ô ¼·» Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹» º$® ¼·» 
¿³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ¬»·´²»¸³»²¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® ¦« ¾»®»½¸²»² «²¼ ¦«¿³³»² 
³·¬ ¼»² $¾®·¹»² ß¾¹¿¾»² »·²¦«¦·»¸»²ò 
 
ë Û·²¸»·¬´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»® 
 
Ù»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»² ·²¼ ¬»«»®°º´·½¸¬·¹ò Ù»²»®»´´ 
¾»¬»¸¬ º$® ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® ¼·» Ó*¹´·½¸µ»·¬ô ¼·» Ô±¸²¬»«»® ª±³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ °¿«½¸¿´ ·² 
Ø*¸» ª±² î Ð®±¦»²¬ ±¼»® ²¿½¸ ¼»² ·²¼·ª·¼«»´´»² Ô±¸²¬»«»®¿¾¦«¹³»®µ³¿´»² ¦« »®¸»¾»² 
øy ìð¿ ß¾ò î Û·²µ±³³»²¬»«»®¹»»¬¦ ó ÛÍ¬Ù ó÷ò 
 
×³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·¬ ª±³ ß®¾»·¬¹»¾»® ¿²¦«µ®»«¦»²ô ±¾ »® ·½¸ º$® ¼·» Ð¿«½¸¬»«»®±°¬·±² 
»²¬½¸»·¼»¬ ±¼»® ²·½¸¬ò Ú¿´´ ¶¿ô ¾»®»½¸²»¬ ¼·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼·» »·²¸»·¬´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»® 
¦«¿³³»² ³·¬ ¼»² $¾®·¹»² ß¾¹¿¾»²ô ©±¾»· ¦«<¬¦´·½¸ ¼·» Í¬»«»®²«³³»® ¼» ß®¾»·¬¹»¾»® 
·³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¿²¦«¹»¾»² ·¬ò Ü·» Ð¿«½¸¬»«»® ¸¿¬ ¹®«²¼<¬¦´·½¸ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»® ¦« 
$¾»®²»¸³»²ò 
 
Ò¿½¸ y ìð¿ ß¾ò ê ÛÍ¬Ù ·¬ ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» º$® 
¼·» Û®¸»¾«²¹ ¼»® »·²¸»·¬´·½¸»² Ð¿«½¸¬»«»® ²¿½¸ y ìð¿ ß¾ò î ÛÍ¬Ù ¦«¬<²¼·¹ò Ú$® ¼·» 
ß²³»´¼«²¹ «²¼ ß¾º$¸®«²¹ ¼·»»® Ð¿«½¸¬»«»® ¹»´¬»² ¼·» ¹´»·½¸»² Î»¹»´«²¹»² ©·» º$® ¼·» 
Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹» øª¹´ò Ê×òí÷ò Ü·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬ó
Þ¿¸²óÍ»» ·¬ ¾»®»½¸¬·¹¬ô ¼·» Ð¿«½¸¬»«»® ¦«¿³³»² ³·¬ ¼»² $¾®·¹»² ß¾¹¿¾»² ¾»·³ ß®ó
¾»·¬¹»¾»® »·²¦«¦·»¸»²ò 
 
É»·¬»®» ß«º$¸®«²¹»² ¦«® ¬»«»®´·½¸»² Þ»¸¿²¼´«²¹ ª±² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Þ»½¸<º¬·ó
¹«²¹»² µ*²²»² ¼»² Ù»®·²¹º$¹·¹µ»·¬óÎ·½¸¬´·²·»² »²¬²±³³»² ©»®¼»²ò 
 
ê É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Þ»·¬®<¹» «²¼ Í¬»«»®² 
 
Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ´»·¬»¬ ¼·» Þ»·¬®<¹» ¦«® Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ²¿½¸ y îèµ ß¾ò î Í¿¬¦ ï 
ÍÙÞ ×Ê ¦«¹«²¬»² ¼» Ù»«²¼¸»·¬º±²¼ ¿² ¼¿ Þ«²¼»ª»®·½¸»®«²¹¿³¬ô ¾»· Ê»®·½¸»®¬»² 
·² ¼»® ´¿²¼©·®¬½¸¿º¬´·½¸»² Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ¿² ¼·» Í±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹ º$® Ô¿²¼©·®¬ó
½¸¿º¬ô Ú±®¬»² «²¼ Ù¿®¬»²¾¿« ©»·¬»®ò Ü·» Þ»·¬®<¹» ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ©»®¼»² ²¿½¸ 
y îèµ ß¾ò ï ÍÙÞ ×Ê ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ²¿½¸ »·²»³ ª±² ¼»® Ü»«¬½¸»² Î»²¬»²ª»®·ó
½¸»®«²¹ Þ«²¼ º»¬¹»´»¹¬»² Ê»®¬»·´«²¹½¸´$»´ ¿² ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Þ«²¼ô 
¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ É»¬º¿´»² «²¼ ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Ó·¬¬»´ó
¼»«¬½¸´¿²¼ ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ò 



ïë

Ü·» Þ»·¬®<¹» ¦«® ¹»»¬¦´·½¸»² Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ ©»®¼»² ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¹»³<A 
¼»® Ê»®©¿´¬«²¹ª»®»·²¾¿®«²¹ ª±³ îìò ß«¹«¬ îððë ¿² ¼·» ¦«¬<²¼·¹»² Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ó
¬®<¹»® ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ò 
 
Ü·» »·²¸»·¬´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»® ©·®¼ ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿² ¼¿ Þ«²¼»¦»²¬®¿´¿³¬ º$® 
Í¬»«»®² ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ «²¼ ª±² ¼±®¬ ²¿½¸ »·²»³ Ê»®¬»·´«²¹½¸´$»´ ¿² ¼·» Þ«²¼»´<²¼»® 
©»·¬»®ª»®¬»·´¬ò 
 
é ß«¹´»·½¸ª»®º¿¸®»² º$® ß®¾»·¬¹»¾»® 
 
Ü·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» ¿´ Ì®<¹»® ¼»® µ²¿°°½¸¿º¬´·½¸»² 
Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ·¬ ¦«¬<²¼·¹ º$® ¼»² ß«¹´»·½¸ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ·³ Æ«ó
¿³³»²¸¿²¹ ³·¬ ¹»®·²¹º$¹·¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²·»²ô «²¿¾¸<²¹·¹ ¼¿ª±²ô ¾»· ©»´ó
½¸»® Õ®¿²µ»²µ¿» ¼·» Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ ¼«®½¸¹»º$¸®¬ ©·®¼ò 
 
Ü·» º$® ¼·» Ü«®½¸º$¸®«²¹ ¼» Û®¬¿¬¬«²¹ª»®º¿¸®»² »®º±®¼»®´·½¸»² Ó·¬¬»´ ©»®¼»² ¼«®½¸ Ë³ó
´¿¹»² ª±² ¼»² ¿³ ß«¹´»·½¸ ¾»¬»·´·¹¬»² ß®¾»·¬¹»¾»®² ¿«º¹»¾®¿½¸¬ò 
 
Ë³´¿¹» ï øËï÷æ 
Ü·» Ëï ·¬ º$® ¼»² ß«¹´»·½¸ ¼»® ß®¾»·¬¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· Õ®¿²µ¸»·¬ ¾¦©ò Õ«® ¦« »²¬ó
®·½¸¬»²ò Í·» ¾»¬®<¹¬ ¦«®¦»·¬ ðôé Ð®±¦»²¬ ¾»· »·²»³ Û®¬¿¬¬«²¹¿¬¦ ª±² èð Ð®±¦»²¬ ¼»® »®¬¿¬ó
¬«²¹º<¸·¹»² ß«º©»²¼«²¹»²ò 
 
Ë³´¿¹» î øËî÷æ 
Ü·» Ëî ·¬ º$® ¼»² ß«¹´»·½¸ ¼»® ß«º©»²¼«²¹»² ²¿½¸ ¼»³ Ó«¬¬»®½¸«¬¦¹»»¬¦ øÓ«Í½¸Ù÷ ¦« 
»²¬®·½¸¬»²ò Í·» ¾»¬®<¹¬ ¦«®¦»·¬ ðôïì Ð®±¦»²¬ ¾»· »·²»³ Û®¬¿¬¬«²¹¾»¬®¿¹ º$® ¼·» »®¬¿¬¬«²¹ó
º<¸·¹»² ß«º©»²¼«²¹»² ª±² ïðð Ð®±¦»²¬ò 
 
Ü·» Û®¬¿¬¬«²¹ ©·®¼ ¿«º ß²¬®¿¹ ¹»©<¸®¬ «²¼ µ¿²² ±º±®¬ ²¿½¸ ¹»´»·¬»¬»® Û²¬¹»´¬º±®¬¦¿¸´«²¹ 
¾¦©ò ¹»´»·¬»¬»³ ß®¾»·¬¹»¾»®¦«½¸« ¦«³ Ó«¬¬»®½¸¿º¬¹»´¼ »®º±´¹»²ò 
 
è Ó»´¼«²¹ ¿² ¼·» Ü¿¬»²¬»´´» ¼»® Ì®<¹»® ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ 
 
èòï ß´´¹»³»·²» 
 
Ü¿ ¦©·½¸»² ¼»² Í°·¬¦»²±®¹¿²·¿¬·±²»² ¼»® Í±¦·¿´ª»®·½¸»®«²¹ º»¬¹»´»¹¬» Ê»®º¿¸®»² ¦«® 
Û®³·¬¬´«²¹ô Û®º¿«²¹ «²¼ É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Ó»´¼»¼¿¬»² º$® ß®¾»·¬²»¸³»® ¼«®½¸ ¼·» Õ®¿²ó
µ»²µ¿»² ¹·´¬ ¹®«²¼<¬¦´·½¸ ¿«½¸ ¾»· Ê»®©»²¼«²¹ »·²» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µò 
 
×² ¼»² Ü¿¬»²<¬¦»² ÜÍÓÛ ·²¼ ¼·» Ð»®±²»²¹®«°°»² �îðç� ±¼»® �îïð� ¿²¦«¹»¾»²ò Þ»· ¼»² 
ß²¹¿¾»² ¦«® Ì<¬·¹µ»·¬ ·¬ º$® Ó»´¼»¦»·¬®<«³» ³·¬ »·²»³ Æ»·¬®¿«³»²¼» ïò Ü»¦»³¾»® îðïï 
«²¼ °<¬»® ³·¬ ¼·»»² Ð»®±²»²¹®«°°»² ²«® ¼·» Ù®«²¼¬»´´«²¹ øÔ»»®¦»·½¸»²÷ ¦«´<·¹ò Ü»® 
»·²¬·¹» Í±²¼»®½¸´$»´ º$® ¹»®·²¹º$¹·¹ Þ»½¸<º¬·¹¬» ·³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ øçîìèé÷ ·¬ ²«® º$® 
Ó»´¼«²¹»² ³·¬ »·²»³ Æ»·¬®¿«³»²¼» ¾· íðò Ò±ª»³¾»® îðïï ¿²©»²¼¾¿®ò 
 
Þ»· Þ»®·½¸¬·¹«²¹»² ª±² Þ»½¸<º¬·¹«²¹¦»·¬»²ô ß®¾»·¬»²¬¹»´¬»² ±¼»® ¼»³ Ù®«²¼ ¼»® ß¾¹¿¾» 
·¬ ¼·» «®°®$²¹´·½¸ ¹»³»´¼»¬» Æ»·¬ ¦« ¬±®²·»®»² «²¼ ¿²½¸´·»A»²¼ »·² ²»«»® Ü¿¬»²¿¬¦ ¦« 
´·»º»®²ò 
 
Ú$® ß®¾»·¬²»¸³»® ·² Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»²ô ¼·» ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ·³ �ª»®»·²º¿½¸¬»² Ê»®º¿¸®»²� 
¹»³»´¼»¬ ©»®¼»² «²¼ º$® ¼·» »·²» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹²«³³»® ¦« ¾»¿²¬®¿¹»² ±¼»® ¦« ª»®ó
¹»¾»² ·¬ô ©·®¼ »·¬»² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¼·» Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»® ·³ ¿´´¹»³»·²»² Ê»®ó
º¿¸®»² ¾»¿²¬®¿¹¬ò 



ïê

èòî Û®³·¬¬´«²¹ «²¼ Û®º¿«²¹ ¼»® Ü¿¬»² 
 
Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¬»´´¬ ²¿½¸ Û·²¹¿²¹ »·²» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ º»¬ô ©»´½¸» ß²¹¿¾»²ô ¼·» 
²·½¸¬ ¿« ¼»³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ¸»®ª±®¹»¸»²ô º$® ¼·» Û®º¿«²¹ «²¼ É»·¬»®´»·¬«²¹ ª±² Ó»´ó
¼»¼¿¬»² ¿² ¼·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ »®º±®¼»®´·½¸ ·²¼ò Ü¿¾»· µ*²²»² Ü¿¬»² ¿« ¼»³ Ü¿¬»²ó
¾»¬¿²¼ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» $¾»®²±³³»² ©»®¼»²ò Ü·» º»¸´»²¼»² ß²¹¿¾»² ·²¼ $¾»® ¼»² 
ß®¾»·¬¹»¾»® ±¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® ¦« »®³·¬¬»´²ò 
 
Ü·» Ü¿¬»²»®º¿«²¹ »®º±´¹¬ ¿« ¼»² �ª»®ª±´´¬<²¼·¹¬»²� Ø¿«¸¿´¬½¸»½µò Ü·» ß®¬ ¼»® Ü¿ó
¬»²»®º¿«²¹ ¾´»·¾¬ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» º®»·¹»¬»´´¬ò 
 
èòí É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Ü¿¬»² 
 
Ü·» Ü¿¬»²<¬¦» ©»®¼»² ¿² ¼·» Ü¿¬»²¬»´´» ¼»® Ì®<¹»® ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ò 
Ê±® ¼»® É»·¬»®´»·¬«²¹ ¿² ¼·» Ü¿¬»²¬»´´» ·²¼ ¼·» Ü¿¬»²<¬¦» ³·¬ ¼»³ ³¿½¸·²»´´ ¦« º$¸®»²ó
¼»² Þ»¬¿²¼ ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¿¾¦«¹´»·½¸»²ò Ú$® ¼·» É»·¬»®´»·¬«²¹ ¼»® Ü¿¬»² ¼«®½¸ ¼·» 
Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¹»´¬»² ¼·» ·² ¼»® Ü¿¬»²»®º¿«²¹ó «²¼ ó$¾»®³·¬¬´«²¹ª»®±®¼²«²¹ øÜÛDÊ÷ 
º»¬¹»´»¹¬»² Ú®·¬»²ò 
 
ç Ó»´¼«²¹ ¿² ¼·» Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ 
 
Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» $¾»®³·¬¬»´¬ ¼»® Ë²º¿´´ª»®·½¸»®«²¹ ¼·» Ü¿¬»² ¦«³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ò Ü·» 
Ü¿¬»²$¾»®³·¬¬´«²¹ »®º±´¹¬ ¼»¦»²¬®¿´ ¿² ¼»² ¶»©»·´ ¦«¬<²¼·¹»² µ±³³«²¿´»² Ë²º¿´´ª»®·½¸»ó
®«²¹¬®<¹»®ò Ü·» Ó»´¼»º®·¬»² ®·½¸¬»² ·½¸ ª±² ¼·»»³ Æ»·¬°«²µ¬ ¿² ¹®«²¼<¬¦´·½¸ ²¿½¸ ¼»² 
Î»¹»´«²¹»² ¼»® ÜÛDÊå ¼·» Ó»´¼«²¹»² ©»®¼»² ³±²¿¬´·½¸ «²³·¬¬»´¾¿® ²¿½¸ Û®¬»´´«²¹ ¼»® 
Ó»´¼«²¹»² ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ »®¦»«¹¬ «²¼ ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ò Ü»® Ü¿¬»²¿¬¦ »²¬¸<´¬ µ»·²» 
ß²¹¿¾»² ¦«³ ß®¾»·¬²»¸³»®ô ±²¼»®² ¹·¾¬ ´»¼·¹´·½¸ ¼·» Þ»½¸<º¬·¹¬»²¦¿¸´ ¾»·³ ¶»©»·´·¹»² 
ß®¾»·¬¹»¾»® ©·»¼»®ò Ò<¸»®» ·¬ ·² ¼»® ¬»½¸²·½¸»² ß²´¿¹» ¦« ¼»® ¿³ îìò ß«¹«¬ îððë ¹»ó
½¸´±»²»² Ê»®©¿´¬«²¹ª»®»·²¾¿®«²¹ ¹»®»¹»´¬ò 
 
ïð Þ»½¸»·²·¹«²¹ ¿² ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»® 
 
Ü·» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¸¿¬ ¼»³ ß®¾»·¬²»¸³»® ²¿½¸ y îè¸ ß¾ò í Í¿¬¦ í ÍÙÞ ×Ê ¼»² ×²¸¿´¬ ¼»® 
Ó»´¼«²¹ ½¸®·º¬´·½¸ ³·¬¦«¬»·´»²ò Æ« ¼·»»³ Æ©»½µ »®¸<´¬ ¼»® ß®¾»·¬²»¸³»® $¾»® ¼·» ¿² ¼·» 
Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¹»³»´¼»¬»² Æ»·¬»² «²¼ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬» »·²» »²¬°®»½¸»²¼» Þ»½¸»·²·ó
¹«²¹ò Ü·» Þ»¼»«¬«²¹ ¼»® Þ»½¸»·²·¹«²¹ ³« º$® ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»® »®µ»²²¾¿® »·²ò Ü·» 
Þ»½¸»·²·¹«²¹ ·¬ ³·²¼»¬»² »·²³¿´ ¶<¸®´·½¸ ¾· ¦«³ íðò ß°®·´ »·²» ¶»¼»² Ö¿¸®» º$® ¿´´» ·³ 
Ê±®¶¿¸® ¹»³»´¼»¬»² Ü¿¬»² ¿«¦«¬»´´»²ò ×³ Ú¿´´» ¼»® ß«º´*«²¹ ¼» ß®¾»·¬ª»®¸<´¬²·» ·¬ 
¼·» Þ»½¸»·²·¹«²¹ «²ª»®¦$¹´·½¸ ²¿½¸ ß¾¹¿¾» ¼»® ´»¬¦¬»² Ó»´¼«²¹ º$® ¼»² ß®¾»·¬²»¸³»® 
¿«¦«¬»´´»²ò 
 
ïï Þ»½¸»·²·¹«²¹»² ¿² ¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® 
 
Ü·» ¿³ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² ¬»·´²»¸³»²¼»² ß®¾»·¬¹»¾»® »®¸¿´¬»² ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾ó
Æ»²¬®¿´» 
 
i ª±® ¼»² ¶»©»·´·¹»² Ú<´´·¹µ»·¬¬»®³·²»² øª¹´ò Ê×òí÷ »·²»² Þ»½¸»·¼ $¾»® ¼·» Ø*¸» ¼»® »·²¦«ó

¦·»¸»²¼»² ß¾¹¿¾»² º$® ¼»² »²¬°®»½¸»²¼»² ß¾¹¿¾»²¦»·¬®¿«³ «²¼ 
 

i ²¿½¸ ß¾´¿«º »·²» Õ¿´»²¼»®¶¿¸®» »·²» Þ»½¸»·²·¹«²¹ º$® ¼¿ Ú·²¿²¦¿³¬ øy îè¸ ß¾ò ì 
ÍÙÞ ×Ê÷ò Í·» ¾»·²¸¿´¬»¬ ¼»² Æ»·¬®¿«³ô º$® ¼»² Þ»·¬®<¹» ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¹»¦¿¸´¬ 
©«®¼»² ±©·» ¼·» Ø*¸» ¼» ·³ Ê±®¶¿¸® ¹»¦¿¸´¬»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ «²¼ ¼»® ¼¿®¿«º »²¬º¿´ó
´»²¼»² ß¾¹¿¾»²ò 



ïé

Ê×× Ê»®º¿¸®»² ¾»· ¼»® Ü¿¬»²¬»´´» ¼»® Ì®<¹»® ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ 
 
Ü·» Ü¿¬»²¬»´´» °®$º¬ ¼·» ·¸® ª±² ¼»® Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» $¾»®³·¬¬»´¬»² Ü¿¬»²<¬¦»ò Ü·» º»¸´»®ó
º®»·»² Ó»´¼»¼¿¬»²<¬¦» ©»®¼»² ¿²½¸´·»A»²¼ ¿² ¼·» ¦«¬<²¼·¹»² Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¬®<ó
¹»® «²¼ ¿² ¼·» Þ«²¼»¿¹»²¬«® º$® ß®¾»·¬ ©»·¬»®¹»´»·¬»¬ò 



ß®¾»·¬¹»¾»® 

Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó® 

Ü¿«»® ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®

Ò«® ¿«º$´´»² ¦«® ß²ó «²¼ ñ ±¼»® ß¾³»´¼«²¹ »·²»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»

Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿³æ Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ©«®¼» ñ ©·®¼ ¾»»²¼»¬ ¿³æ

Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ß®¾»·¬¹»¾»® Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó®

Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»® ¼»® ñ ¼» Þ»½¸<º¬·¹¬»²

Ô¿²¼

Ù»¾«®¬±®¬

Ù»¾«®¬²¿³»Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ù»¾«®¬¼¿¬«³ Ó<²²´·½¸ É»·¾´·½¸

Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»² Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»²

Ð¿«½¸¬»«»®

Í¬»«»®²«³³»®

Þ»¬®·»¾²«³³»® ¿´ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬

Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ê
±

®¼
®ò

 ï
ç

ç
ð

ì
 

 
 

 
éò

 ï
í 

�
 Ê

××
òï

 �
 ï

ëð
 ð

ð
ð

 �
 î

ïé
ê

Ö¿ Ò»·²

¸¿¬ ³»¸®»®»
Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ò

É»´½¸» ¼»® º±´¹»²¼»² ß«¿¹»² ¬®·ºº¬ ¿«º ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¦«á Ó»·²» Ø¿«¸¿´¬¸·´º»òòò

Ú±´¹»½¸»½µ ø¿«½¸ ¾»· ß¾³»´¼«²¹÷

Û®¬¿²³»´¼«²¹

Ð»® Ú¿¨æ ðîðï ó íèì çé çé çé  Ð»® Ð±¬æ Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» ¡ Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¡ ìëïïë Û»²
Ë²»®»  ´¿«¬»¬æ ÜÛ èïÕÞÍððððððíìèèê

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

·¬ ²·½¸¬ ¹»»¬¦´·½¸
µ®¿²µ»²ª»®·½¸»®¬ò

¾»¿²¬®¿¹¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹

øÞ·¬¬» Ú®·¬ ¾»¿½¸¬»²ÿ÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ¹´»·½¸¾´»·¾»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬æ Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ©»½¸»´²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
¿¾ Þ·¬¬» Ó±²¿¬ «²¼ Ö¿¸® »·²¬®¿¹»² ø¦ò Þò ðëîðïì º$® Ó¿· îðïì÷

Ó±²¿¬´·½¸» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ·³ ¹»³»´¼»¬»² Ó±²¿¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

¾· ¿«º É»·¬»®» Û«®± Û«®±

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ó Ó Ö Ö Ö Ö

¾»¦·»¸¬ »·²» Ê±´´®»²¬» ©»¹»² ß´¬»®ò

¾»¦·»¸¬ »·²» ª»®¹´»·½¸¾¿®» Ô»·¬«²¹ ²¿½¸
Û®®»·½¸»² »·²»® ß´¬»®¹®»²¦» ø¦ò Þò Ð»²·±²÷ò

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Î»´»ª¿²¬ ¾»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ¿¾ îðïí
±¼»® Û²¬¹»´¬»®¸*¸«²¹ ¿«º ³»¸® ¿´ ìðð Û«®±

Ú
$

® 
¼

·»
 Ó

·²
·¶±

¾
óÆ

»
²

¬®
¿
´»

Ê±®²¿³» «²¼ Ò¿³» ¼» Õ±²¬±·²¸¿¾»®

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Õ®»¼·¬·²¬·¬«¬

Ñ®¬ô Ü¿¬«³   Ë²¬»®½¸®·º¬

×½¸ »®³<½¸¬·¹» ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» øÕÞÍ÷ô Æ¿¸´«²¹»² ª±² ³»·²»³ Õ±²¬± ³·¬¬»´ Ô¿¬½¸®·º¬ »·²¦«¦·»¸»²ò Æ«¹´»·½¸ ©»·» ·½¸ ³»·² Õ®»¼·¬ó
·²¬·¬«¬ ¿²ô ¼·» ª±² ¼»® ÕÞÍ ¿«º ³»·² Õ±²¬± ¹»¦±¹»²»² Ô¿¬½¸®·º¬»² »·²¦«´*»²ò ×½¸ µ¿²² ·²²»®¸¿´¾ ª±² ¿½¸¬ É±½¸»²ô ¾»¹·²²»²¼ ³·¬ ¼»³ Þ»´¿¬«²¹¼¿¬«³ô ¼·» Û®¬¿¬¬«²¹ ¼» 
¾»´¿¬»¬»² Þ»¬®¿¹» ª»®´¿²¹»²ò Û ¹»´¬»² ¼¿¾»· ¼·» ³·¬ ³»·²»³ Õ®»¼·¬·²¬·¬«¬ ª»®»·²¾¿®¬»² Þ»¼·²¹«²¹»²ò
Ø·²©»·æ Ü·» Ó¿²¼¿¬®»º»®»²¦ ¬»·´»² ©·® ×¸²»² »°¿®¿¬ ø·² ¼»® Î»¹»´ ¿«º ¼»³ ß¾¹¿¾»²¾»½¸»·¼÷ ³·¬ò

� ¹»³<A y îè¿ ß¾ò é Í±¦·¿´¹»»¬¦¾«½¸ Ê·»®¬» Þ«½¸ øÍÙÞ ×Ê÷ ¦©·²¹»²¼ »®º±®¼»®´·½  ̧�

Ð±¬´»·¬¦¿¸´

×ÞßÒ ø×²¬»®²¿¬·±²¿´ Þ¿²µ ß½½±«²¬ Ò«³¾»®÷

Ü¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ·¬ ²«® ³·¬ Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ¹$´¬·¹ò

É±¸²±®¬

Ü  Û

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö



Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ 

Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» 

Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» 

ìëïïë Û»²



ß®¾»·¬¹»¾»® 

Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó® 

Ü¿«»® ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®

Ò«® ¿«º$´´»² ¦«® ß²ó «²¼ ñ ±¼»® ß¾³»´¼«²¹ »·²»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»

Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿³æ Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ©«®¼» ñ ©·®¼ ¾»»²¼»¬ ¿³æ

Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ß®¾»·¬¹»¾»® Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó®

Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»® ¼»® ñ ¼» Þ»½¸<º¬·¹¬»²

Ô¿²¼

Ù»¾«®¬±®¬

Ù»¾«®¬²¿³»Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ù»¾«®¬¼¿¬«³ Ó<²²´·½¸ É»·¾´·½¸

Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»² Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»²

Ð¿«½¸¬»«»®

Í¬»«»®²«³³»®

Þ»¬®·»¾²«³³»® ¿´ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬

Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ê
±

®¼
®ò

 ï
ç

ç
ð

ì
 

 
 

 
éò

 ï
í 

�
 Ê

××
òï

 �
 ï

ëð
 ð

ð
ð

 �
 î

ïé
ê

Ö¿ Ò»·²

¸¿¬ ³»¸®»®»
Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ò

É»´½¸» ¼»® º±´¹»²¼»² ß«¿¹»² ¬®·ºº¬ ¿«º ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¦«á Ó»·²» Ø¿«¸¿´¬¸·´º»òòò

Ú±´¹»½¸»½µ ø¿«½¸ ¾»· ß¾³»´¼«²¹÷

Û®¬¿²³»´¼«²¹

Ð»® Ú¿¨æ ðîðï ó íèì çé çé çé  Ð»® Ð±¬æ Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» ¡ Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¡ ìëïïë Û»²
Ë²»®»  ´¿«¬»¬æ ÜÛ èïÕÞÍððððððíìèèê

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

·¬ ²·½¸¬ ¹»»¬¦´·½¸
µ®¿²µ»²ª»®·½¸»®¬ò

¾»¿²¬®¿¹¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹

øÞ·¬¬» Ú®·¬ ¾»¿½¸¬»²ÿ÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ¹´»·½¸¾´»·¾»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬æ Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ©»½¸»´²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
¿¾ Þ·¬¬» Ó±²¿¬ «²¼ Ö¿¸® »·²¬®¿¹»² ø¦ò Þò ðëîðïì º$® Ó¿· îðïì÷

Ó±²¿¬´·½¸» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ·³ ¹»³»´¼»¬»² Ó±²¿¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

¾· ¿«º É»·¬»®» Û«®± Û«®±

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ó Ó Ö Ö Ö Ö

¾»¦·»¸¬ »·²» Ê±´´®»²¬» ©»¹»² ß´¬»®ò

¾»¦·»¸¬ »·²» ª»®¹´»·½¸¾¿®» Ô»·¬«²¹ ²¿½¸
Û®®»·½¸»² »·²»® ß´¬»®¹®»²¦» ø¦ò Þò Ð»²·±²÷ò

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Î»´»ª¿²¬ ¾»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ¿¾ îðïí
±¼»® Û²¬¹»´¬»®¸*¸«²¹ ¿«º ³»¸® ¿´ ìðð Û«®±

Ú
$

® 
¼

»
²

 ß
®¾

»
·¬
¹

»
¾

»
®

Ê±®²¿³» «²¼ Ò¿³» ¼» Õ±²¬±·²¸¿¾»®

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Õ®»¼·¬·²¬·¬«¬

Ñ®¬ô Ü¿¬«³   Ë²¬»®½¸®·º¬

×½¸ »®³<½¸¬·¹» ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» øÕÞÍ÷ô Æ¿¸´«²¹»² ª±² ³»·²»³ Õ±²¬± ³·¬¬»´ Ô¿¬½¸®·º¬ »·²¦«¦·»¸»²ò Æ«¹´»·½¸ ©»·» ·½¸ ³»·² Õ®»¼·¬ó
·²¬·¬«¬ ¿²ô ¼·» ª±² ¼»® ÕÞÍ ¿«º ³»·² Õ±²¬± ¹»¦±¹»²»² Ô¿¬½¸®·º¬»² »·²¦«´*»²ò ×½¸ µ¿²² ·²²»®¸¿´¾ ª±² ¿½¸¬ É±½¸»²ô ¾»¹·²²»²¼ ³·¬ ¼»³ Þ»´¿¬«²¹¼¿¬«³ô ¼·» Û®¬¿¬¬«²¹ ¼» 
¾»´¿¬»¬»² Þ»¬®¿¹» ª»®´¿²¹»²ò Û ¹»´¬»² ¼¿¾»· ¼·» ³·¬ ³»·²»³ Õ®»¼·¬·²¬·¬«¬ ª»®»·²¾¿®¬»² Þ»¼·²¹«²¹»²ò
Ø·²©»·æ Ü·» Ó¿²¼¿¬®»º»®»²¦ ¬»·´»² ©·® ×¸²»² »°¿®¿¬ ø·² ¼»® Î»¹»´ ¿«º ¼»³ ß¾¹¿¾»²¾»½¸»·¼÷ ³·¬ò

� ¹»³<A y îè¿ ß¾ò é Í±¦·¿´¹»»¬¦¾«½¸ Ê·»®¬» Þ«½¸ øÍÙÞ ×Ê÷ ¦©·²¹»²¼ »®º±®¼»®´·½  ̧�

Ð±¬´»·¬¦¿¸´

×ÞßÒ ø×²¬»®²¿¬·±²¿´ Þ¿²µ ß½½±«²¬ Ò«³¾»®÷

Ü¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ·¬ ²«® ³·¬ Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ¹$´¬·¹ò

É±¸²±®¬

Ü  Û

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö



ß®¾»·¬¹»¾»® 

Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó® 

Ü¿«»® ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®

Ò«® ¿«º$´´»² ¦«® ß²ó «²¼ ñ ±¼»® ß¾³»´¼«²¹ »·²»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»

Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿³æ Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ©«®¼» ñ ©·®¼ ¾»»²¼»¬ ¿³æ

Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ß®¾»·¬¹»¾»® Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ Þ»½¸<º¬·¹¬»ñó®

Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»® ¼»® ñ ¼» Þ»½¸<º¬·¹¬»²

Ô¿²¼

Ù»¾«®¬±®¬

Ù»¾«®¬²¿³»Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ù»¾«®¬¼¿¬«³ Ó<²²´·½¸ É»·¾´·½¸

Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»² Ø·»®³·¬ ¾»¬<¬·¹» ·½¸ ¼·» Î·½¸¬·¹µ»·¬ ¼»® ß²¹¿¾»²

Ð¿«½¸¬»«»®

Í¬»«»®²«³³»®

Þ»¬®·»¾²«³³»® ¿´ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬

Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

Ð±¬´»·¬¦¿¸´ É±¸²±®¬

Ê
±

®¼
®ò

 ï
ç

ç
ð

ì
 

 
 

 
éò

 ï
í 

�
 Ê

××
òï

 �
 ï

ëð
 ð

ð
ð

 �
 î

ïé
ê

Ö¿ Ò»·²

¸¿¬ ³»¸®»®»
Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ò

É»´½¸» ¼»® º±´¹»²¼»² ß«¿¹»² ¬®·ºº¬ ¿«º ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¦«á Ó»·²» Ø¿«¸¿´¬¸·´º»òòò

Ú±´¹»½¸»½µ ø¿«½¸ ¾»· ß¾³»´¼«²¹÷

Û®¬¿²³»´¼«²¹

Ð»® Ú¿¨æ ðîðï ó íèì çé çé çé  Ð»® Ð±¬æ Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»» ¡ Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´» ¡ ìëïïë Û»²
Ë²»®»  ´¿«¬»¬æ ÜÛ èïÕÞÍððððððíìèèê

Í¬®¿A» «²¼ Ø¿«²«³³»®

Ì»´»º±²²«³³»®Ò¿³»ô Ê±®²¿³»ô Ì·¬»´

·¬ ²·½¸¬ ¹»»¬¦´·½¸
µ®¿²µ»²ª»®·½¸»®¬ò

¾»¿²¬®¿¹¬ ¼·» Þ»º®»·«²¹

øÞ·¬¬» Ú®·¬ ¾»¿½¸¬»²ÿ÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ¹´»·½¸¾´»·¾»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬æ Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ©»½¸»´²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
¿¾ Þ·¬¬» Ó±²¿¬ «²¼ Ö¿¸® »·²¬®¿¹»² ø¦ò Þò ðëîðïì º$® Ó¿· îðïì÷

Ó±²¿¬´·½¸» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ·³ ¹»³»´¼»¬»² Ó±²¿¬
øª±´´» Û«®±¾»¬®<¹»÷

¾· ¿«º É»·¬»®» Û«®± Û«®±

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ó Ó Ö Ö Ö Ö

¾»¦·»¸¬ »·²» Ê±´´®»²¬» ©»¹»² ß´¬»®ò

¾»¦·»¸¬ »·²» ª»®¹´»·½¸¾¿®» Ô»·¬«²¹ ²¿½¸
Û®®»·½¸»² »·²»® ß´¬»®¹®»²¦» ø¦ò Þò Ð»²·±²÷ò

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

Î»´»ª¿²¬ ¾»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ¿¾ îðïí
±¼»® Û²¬¹»´¬»®¸*¸«²¹ ¿«º ³»¸® ¿´ ìðð Û«®±

Ú
$

® 
¼

·»
 ñ 
¼

»
²

 Þ
»

½
¸

<
º¬

·¹
¬»

 ñ 
ó²

Ì Ì Ó Ó Ö Ö Ö Ö

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêé 

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêé

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçð

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçð

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçð ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçð

ïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçðïîíìëêéèçð



ß«º¹®«²¼ »«®±°<·½¸»® Î»½¸¬ª±®½¸®·º¬»² ¹·¾¬ » »·²»² ²»«»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µò Û® ¬®<¹¬ ±¾»² ´·²µ ¼·» Õ»²²¦·ºº»® �ðé�ò 
É»»²¬´·½¸»® Ë²¬»®½¸·»¼æ Ü¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ³·¬ ×ÞßÒ «²¼ Þ×Ý »®»¬¦¬ ¼·» ¾·¸»®·¹» ·²´<²¼·½¸» Û·²¦«¹ó
»®³<½¸¬·¹«²¹ò

 Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬»ò Ú$® ¼¿ Ø¿«¸¿´¬½¸»½µóÊ»®º¿¸®»² µ±³³»² ²«® ²¿¬$®´·½¸» Ð»®±²»² ¿´ ß®¾»·¬¹»¾»® ·² Þ»¬®¿½¸¬ò 
Þ»· Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ª»®¸<´¬²·»² ·² °®·ª¿¬»² Ø¿«¸¿´¬»²ô ¼·» ³·¬ Ü·»²¬´»·¬«²¹¿¹»²¬«®»²ô É±¸²«²¹»·¹»²¬$³»®ó
¹»³»·²½¸¿º¬»² ±¼»® Ø¿«ª»®©¿´¬«²¹»² ¹»½¸´± »² ©»®¼»²ô µ¿²² ¼»® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ²·½¸¬ ¹»²«¬¦¬ ©»®¼»²ò Û·² 
Ó·²·¶±¾¾»® µ¿²² ²«® ¼¿²² ³·¬ ¼»³ Ø¿«¸¿´¬ ½¸»½µ ¿²¹»³»´¼»¬ ©»®¼»²ô ©»²² »® º$® ¼»²»´¾»² ß®¾»·¬¹»¾»® µ»·²» 
©»·¬»®»² ß®¾»·¬»²ô ©·» ¦ò Þò ·² ¼»² ¼»³ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¿²¹»½¸´±»²»² Ù»½¸<º¬®<«³»²ô »®¾®·²¹¬ò

 Û®¬¿²³»´¼«²¹ ñ Ú±´¹»½¸»½µò Þ·¬¬» µ»²²¦»·½¸²»² Í·»ô ±¾ Í·» ¼·» Þ»½¸<º¬·¹«²¹ »®¬³¿´ ¿²³»´¼»² ±¼»® «² »·²» 
\²¼»®«²¹ ø¦ò Þò ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ô ¼»® ß¼®»» ±¼»® ¼»® Þ¿²µª»®¾·²¼«²¹÷ ·³ Î¿¸³»² ¼»® ¾»®»·¬ ¿²¹»³»´¼»¬»² 
Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿²¦»·¹»² øÚ±´¹»½¸»½µ÷ò Þ·¬¬» ²«¬¦»² Í·» ¼»² Ú±´¹»½¸»½µ ¿«½¸ô ©»²² Í·» «² ¼¿ Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²¼» 
ø·»¸» Ð«²µ¬ ïî÷ ³·¬¬»·´»² ³*½¸¬»²ò

¡  Ì»´»º±²²«³³»®ò Ü·» ß²¹¿¾» ·¬ º®»·©·´´·¹ô ¾»½¸´»«²·¹¬ ¿¾»® ¼»² Õ±²¬¿µ¬ ¾»· »ª»²¬«»´´»² Î$½µº®¿¹»²ò

�  Þ»¬®·»¾²«³³»®ò É»²² Í·» ½¸±² »·²» Þ»¬®·»¾²«³³»® ¿´ Ð®·ª¿¬¸¿«¸¿´¬ ¸¿¾»²ô ¼¿²² ¬®¿¹»² Í·» ¼·»» ¾·¬¬» »·²ò Ú¿´´ 
²·½¸¬ô ´»¹»² ©·® »·²» º$® Í·» ¿²ò

�  Ð¿«½¸¬»«»®ò Ö¿ô ©»²² Í·» ¼·» Ô±¸²¬»«»® ¿´ ± ¹»²¿²²¬» »·²¸»·¬´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»® ·² Ø*¸» ª±² ¦©»· Ð®±¦»²¬ ¼» 
ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¿² «² ¦¿¸´»² ³*½¸¬»²ò Ò»·²ô ©»²² Í·» ¼·» Ô±¸²¬»«»® ²¿½¸ ¼»² Ô±¸²¬»«»® ³»®µ³¿´»² »®¸»¾»²ô ¼·» 
¼»³ ¦«¬<²¼·¹»² Ú·²¿²¦¿³¬ ª±®´·»¹»²ò

�  Í¬»«»®²«³³»®ò Ò«® »·²¬®¿¹»²ô ©»²² Í·» ¼·» Ð¿«½¸¬»«»® ·² Ø*¸» ª±² ¦©»· Ð®±¦»²¬ ¼» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ¿² «² ¦¿¸´»² 
³*½¸¬»² ø·»¸» Ð«²µ¬ ë÷ò Ü·» Í¬»«»®²«³³»® »²¬²»¸³»² Í·» ¾·¬¬» ×¸®»³ ´»¬¦¬»² Í¬»«»® ¾»½¸»·¼ò

 Ê»®·½¸»®«²¹²«³³»®ò Ò·½¸¬ ¾»µ¿²²¬á Þ·¬¬» Ù»¾«®¬¼¿¬«³ô Ù»½¸´»½¸¬ô Ù»¾«®¬±®¬ «²¼ Ù»¾«®¬²¿³»² ¼»®ñ¼»
 Þ»½¸<º¬·¹¬»² »·²¬®¿¹»²ò

�  Ó»¸®»®» Þ»½¸<º¬·¹«²¹»²ò Ò«® ¿²µ®»«¦»²ô ©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ³»¸®»®» ß®¾»·¬°´<¬¦» ¸¿¬ò Ü¿¦« ¦<¸´¬ ¿«½¸ »·²» 
ª»®·½¸»®«²¹ 

�  Õ»·²» ¹»»¬¦´·½¸» Õ®¿²µ»²ª»®·½¸»®«²¹ò Ò«® ¿²µ®»«¦»²ô ©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ²·½¸¬ ¹»»¬¦´·½¸ µ®¿²µ»² ª»®·½¸»®¬ 

 º®»·©·´´·¹ ±¼»® º¿³·´·»²ª»®·½¸»®¬ò 

 ò Ù·´¬ º$® Ó·²·¶±¾ ¿¾ ïò Ö¿²«¿® îðïíò Ü¿ª±® ¿«º¹»²±³³»²» Ó·²·¶±¾ 
·²¼ ²«® ¾»¬®±ºº»²ô ©»²² ·½¸ ¼¿ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ ø¾»· ³»¸®»®»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹»² ·²¹»¿³¬÷ ¿«º $¾»® ìðð ¾· ìëð Û«®± 
»®¸*¸¬ò  

 Ò«® ¿²µ®»«¦»²ô ©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» µ»·²» »·¹»²»² Î»²¬»²¾»·¬®<¹» ¦¿¸´»² ³*½¸¬»ò Ü·» Þ»º®»·«²¹ ¹·´¬ ¿´ »®¬»·´¬ô 
©»²² ©·® ²·½¸¬ ·²²»® ̧ ¿´¾ »·²» Ó±²¿¬ ²¿½¸ Û·²¹¿²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ©·¼»®°®»½¸»²ò Ü·» Þ»º®»·«²¹ ·¬ «²©·¼»®ó

º®$¸»¬»² ¿¾ Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ò Þ»· »·²»® ·²¹»¿³¬ ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Ó»¸®º¿½¸¾»½¸<º¬·¹«²¹ ¹·´¬ ¼·» 
Þ»º®»·«²¹ º$® ¿´´» ¹´»·½¸¦»·¬·¹ ¾»¬»¸»²¼»² «²¼ °<¬»® ¿«º¹»²±³³»²»² Ó·²·¶±¾ò Û·²» Þ»º®»·«²¹ ·¬ ²·½¸¬ ³*¹´·½¸ô 
©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ¼·» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹» ·² »·²»³ ª±® îðïí ¿«º¹»²±³³»²»³ Ó·²·¶±¾ ¾»®»·¬ ¿«º¹»ó

 Î»·½¸»² Í·» ×¸®»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ °<¬»® ¿´ »½¸ É±½¸»² øìî Õ¿´»²¼»®¬¿¹»÷ ²¿½¸ ¼»® Ë²¬»®½¸®·º¬ ¾»· «² »·²ô ©·®µ¬ 
¼·» Þ»º®»·«²¹ »®¬ ¿¾ ¼»³ $¾»®²<½¸¬»² Õ¿´»²¼»®³±²¿¬ ²¿½¸ Û·²¹¿²¹ ¼» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ø¦ò Þò Þ»º®»·«²¹ ¿¾ ïò Ó¿·ô 
©»²² ¼»® ª»®°<¬»¬ »·²¹»®»·½¸¬» Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·³ Ó<®¦ ¾»· «² »·²¹»¸¬÷ò ß½¸¬«²¹æ Û·²» Þ»º®»·«²¹ ¿¾ Þ»¹·²² ¼»® 
Þ»½¸<º¬·¹«²¹ »¬¦¬ ª±®¿«ô ¼¿ ×¸® Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ ·³ Ó±²¿¬ ¼» Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² «²¬»®½¸®·»¾»² ©·®¼ «²¼ 
·²²»®¸¿´¾ ª±² »½¸ É±½¸»² ¾»· «² »·²¹»¸¬ÿ

Þ·¬¬» ©»²¼»²



 É»® »·¬ îðïí »·²»² ¹»®·²¹º$¹·¹ »²¬´±¸²¬»² Ó·²·¶±¾ ¿«º²·³³¬ «²¼ µ»·²» Þ»º®»·«²¹ ¾»¿²¬®¿¹¬ô ·¬ ®»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ó
 Û«®±ò ×¸® ß®¾»·¬¹»¾»®¾»·¬®¿¹¿²¬»·´ 

 ¾»¬®<¹¬ º$²º Ð®±¦»²¬ ª±³ ¬¿¬<½¸´·½¸»² ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò Ü·» Ü·ºº»®»²¦ ¾· ¦«³ ª±´´»² Þ»·¬®¿¹ ¬®<¹¬ ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º»ò 
Í·» ¸¿´¬»² ·¸® ¼·»»² Þ»·¬®¿¹¿²¬»·´ ª±³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ »·²ò Æ«® Ú<´´·¹µ»·¬ ¾«½¸»² ©·® ¼·» ª±´´»² Î»²¬»²¾»·¬®<¹» ª±² 
×¸®»³ Õ±²¬± ¿¾ò 

 ß«º¬±½µ»² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹¾»·¬®<¹»ò Þ»· »·²»³ Þ»½¸<º¬·¹«²¹¾»¹·²² ª±® îðïí ¸¿¬ ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» 
©»·¬»®¸·² ¼·» Ó*¹´·½¸µ»·¬ô ª±´´» Þ»·¬®<¹» ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ¦« ¦¿¸´»²ò Ø·»®º$® »®µ´<®¬ ·» ×¸²»² ½¸®·º¬´·½¸ô ¼¿ 
·» ¿¾ ±º±®¬ ø±¼»® ¦« »·²»³ °<¬»®»² Æ»·¬°«²µ¬÷ ¿«º ¼»² ª±´´»² Þ»·¬®¿¹ ¿«º¬±½µ»² ³*½¸¬» øÊ»®¦·½¸¬ ¿«º ¼·» Î»²¬»²ó
ª»®·½¸»®«²¹º®»·¸»·¬÷ò Ü·» Û®µ´<®«²¹ ©·®µ¬ ·½¸ «²³·¬¬»´¾¿® ¿«º ©»·¬»®» ²»¾»²»·²¿²¼»® ¿«¹»$¾¬» ±¼»® °<¬»® ¿«ºó
¹»²±³³»²» ¹»®·²¹º$¹·¹  »²¬´±¸²¬» Ó·²·¶±¾ ¿«ò

 Í·» ¾®¿«½¸»² ©»¹»² ¼»® ß«º¬±½µ«²¹ µ»·²»² ²»«»² Ø¿«¸¿´¬½¸»½µ »·²¦«®»·½¸»²ò Û ®»·½¸¬ô ©»²² Í·» «² ½¸®·º¬´·½¸ 
·²º±®³·»®»²ò É·® ¾»®»½¸²»² ×¸®» ß¾¹¿¾»² ¼¿²² ²»«ò Û·²» ß«º¬±½µ«²¹ ·¬ «²¦«´<·¹ô ©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» ·² »·²»³ 
»·¬ îðïí ¾»¹±²²»²»² Ó·²·¶±¾ ª±² ¼»® Î»²¬»²ª»®·½¸» 

 Ê±´´®»²¬» ©»¹»² ß´¬»® ±¼»® ª»®¹´»·½¸¾¿®» Ô»·¬«²¹ò Þ·¬¬» ¿²µ®»«¦»²ô ©»²² ×¸®» Ø¿«¸¿´¬¸·´º» »·²» ¼»® ¹»²¿²²¬»² 
Ô»·¬«²¹»² ¾»¦·»¸¬ô ¦ò Þò ¿«½¸ Þ»¿³¬»²°»²·±² ©»¹»² Û®®»·½¸»² »·²»® ß´¬»®¹®»²¦»ò 

 Ü¿«»® ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ò Ø·»® ¹»¾»² Í·» ¼»² Þ»¹·²² ¾¦©ò ¼¿ Û²¼» ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ¿²ò Ü»² Þ»¹·²² ¼»® Þ»½¸<º¬·ó
¹«²¹ ¾·¬¬» ²«® ¦«® ß²³»´¼«²¹ »·²¬®¿¹»² ø¿«½¸ ¾»· »®²»«¬»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ²¿½¸ »·²»® Ë²¬»®¾®»½¸«²¹ ª±² ³»¸® ¿´ 
»·²»³ ª±´´»² Ó±²¿¬÷ò Ü¿ Û²¼» ¼»® Þ»½¸<º¬·¹«²¹ µ¿²² ¾»· »·²»³ ¾»º®·¬»¬»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ª»®¸<´¬²· ¹´»·½¸¦»·¬·¹ 
³·¬ ¼»® ß²³»´¼«²¹ »·²¹»¬®¿¹»² ©»®¼»²ò 

 ß¾óÜ¿¬«³ò Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ¹´»·½¸¾´»·¾»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò ×² ¼»³ Ú»´¼ ¼¿®«²¬»® ¾·¬¬» ¼¿ µ±²¬¿²¬» ³±²¿¬´·½¸» 
 Û²¬¹»´¬ »·²¬®¿¹»²ò

 Ó±²¿¬ «²¼ Ö¿¸®ò Þ»· ³±²¿¬´·½¸ ½¸©¿²µ»²¼»³ ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò ×³ Ú»´¼ ¼¿®«²¬»® ¾·¬¬» ¼¿ ½¸©¿²µ»²¼» Û²¬¹»´¬ º$® ¼»² 
¶»©»·´·¹»² Þ»½¸<º¬·¹«²¹ ³±²¿¬ »·²¬®¿¹»²ò Ü·» ß®¾»·¬»²¬¹»´¬» º$® ©»·¬»®» Ó±²¿¬» ³»´¼»² Í·» ¾·¬¬» ³·¬ ³±²¿¬´·½¸»² 
Ú±´¹»½¸»½µò ß´¬»®²¿¬·ª ¬»´´»² ©·® ×¸²»² ¿«¬±³¿¬·½¸ »·²»² Ø¿´¾¶¿¸®»½¸»½µ ¦«® Ê»®º$¹«²¹ò

 ß®¾»·¬»²¬¹»´¬ò Ü¿ ·¬ ¼¿ ª»®»·²¾¿®¬» Þ®«¬¬±»²¬¹»´¬ô ¿´± ¼»® Þ»¬®¿¹ ª±® ß¾¦«¹ ª±² »ª»²¬«»´´ »·²¾»¸¿´¬»²»² Í¬»«»®² 
ø·»¸» Ð«²µ¬ ë÷ «²¼ ¼» Þ»·¬®¿¹ ¿²¬»·´ ¼» ß®¾»·¬²»¸³»® ¦«® Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ ø·»¸» Ð«²µ¬ ïð÷ò Í¿½¸¾»¦$¹» 

 Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬»²ò Ê±² ×¸²»² «²¼ ×¸®»® Ø¿«¸¿´¬¸·´º»ò

 ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ò Û®¬»·´»² Í·» ¾»· ×¸®»® »®¬»² ß²³»´¼«²¹ ±¼»® ©»²² ·½¸ ×¸®» Þ¿²µª»®¾·²¼«²¹ ¹»<²¼»®¬ 
¸¿¬ò Í·» »®³<½¸¬·¹»² ¼·» Ü»«¬½¸» Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ Õ²¿°°½¸¿º¬óÞ¿¸²óÍ»»ñÓ·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´»ô º±´¹»²¼» Þ»¬®<¹» ª±² 
×¸®»³ Õ±²¬± ¿¾¦«¾«½¸»²æ Þ»·¬®<¹» ¦«® Õ®¿²µ»²ó «²¼ Î»²¬»²ª»®·½¸»®«²¹ øÞ»·¬®¿¹ ¿²¬»·´» ª±² ×¸²»² «²¼ ¾»· Î»²¬»²ó

 ¬®<¹»ô Ë³´¿¹»² ¦«³ ß«¹´»·½¸ ¼»® ß®¾»·¬ó
¹»¾»®¿«º©»²¼«²¹»² ¾»· Õ®¿²µ¸»·¬ «²¼ Ó«¬¬»®½¸¿º¬ô »¬©¿·¹» Ò»¾»²º±®¼»®«²¹»² ±©·» ¹»¹»¾»²»²º¿´´ ¼·» »·²¸»·¬ó
´·½¸» Ð¿«½¸¬»«»®ò Ü¿ Ô¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ·¬ ²«® ³·¬ Ü¿¬«³ «²¼ Ë²¬»®½¸®·º¬ ¹$´¬·¹ò

 Í±´´¬» ¼¿ ÍÛÐßóÞ¿·´¿¬½¸®·º¬³¿²¼¿¬ ²·½¸¬ ª±² ×¸²»²ô ±²¼»®² ª±² »·²»® ¿²¼»®»² Ð»®±² »®¬»·´¬ ©±®¼»² »·²ô
 ³*½¸ ¬»² ©·® Í·» ¾·¬¬»²ô ¼¿ Í·» ¿´´» ®»´»ª¿²¬»² Ü¿¬»² øÓ¿²¼¿¬®»º»®»²¦ô Ú<´´·¹µ»·¬¬¿¹ «²¼ ¼·» Ø*¸» ¼»
 »·²¦«¦·»¸»²¼»² Þ»¬®¿¹»÷ ¼·»»® Ð»®±² ³·¬¬»·´»²ò Í·» »®¸¿´¬»² ¼·»» ×²º±®³¿¬·±²»² ·² ¼»® Î»¹»´ ³·¬ ¼»³
 ß¾¹¿¾»²¾»½¸»·¼ò

 ×¸®» Ó·²·¶±¾óÆ»²¬®¿´»



 
- 5 - 

 
 

Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

2. Versicherungsrechtliche Beurteilung von mitarbeitenden Angehörigen in einer Familien-
GmbH 

 
 
 
 
Familiäre Verbundenheit oder Rücksichtnahme bei mitarbeitenden Angehörigen in einer Fa-

milien-GmbH ist nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.08.2012 – B 12 

KR 25/10 R – (USK 2012-145) grundsätzlich nicht (mehr) geeignet, die Rechtsmacht, wie sie 

sich nach dem Gesellschaftsrecht ergibt, gänzlich zu negieren. Insofern scheidet eine 

Selbstständigkeit, die sich aus den – im Einvernehmen mit den Familienangehörigen - geleb-

ten Verhältnissen ergibt, mit Blick auf zwar bestehende, jedenfalls bis zu einem ungewissen 

Konfliktfall tatsächlich aber nicht ausgeübte Kontroll- oder Weisungsrechte aus. Damit liegt 

bei mitarbeitenden Angehörigen in einer Familien-GmbH grundsätzlich ein abhängiges und 

damit sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vor.  

 

Das BSG hatte zwar in der Vergangenheit in seiner Rechtsprechung – überwiegend zu Leis-

tungsansprüchen des Arbeitsförderungs- und Unfallversicherungsrechts – auch für den Fall, 

dass der Geschäftsführer einer Gesellschaft nicht zumindest über eine Sperrminorität verfüg-

te, eine selbstständige Tätigkeit des Betroffenen für möglich erachtet, wenn dessen Tätig-

werden innerhalb einer Gesellschaft durch eine besondere Rücksichtnahme aufgrund famili-

ärer Bindungen geprägt war. Ohne Geschäftsführerstellung hat der für das Versicherungs- 

und Beitragsrecht zuständige 12. Senat eine – nach den allgemeinen Grundsätzen eigentlich 

ausgeschlossene – selbstständige Tätigkeit für den Fall als gegeben erachtet, dass der in 

einer GmbH Tätige neben seinem Ehegatten alleiniger oder gleichberechtigter Gesellschaf-

ter der GmbH ist. Dabei ist jedoch nicht auf eine familiäre Verbundenheit, sondern maßge-

bend auf die mit der Gesellschafterstellung verbundene Rechtsmacht abgestellt worden. 

Weitergehend hatte die Rechtsprechung allerdings bereits 1971 die Selbstständigkeit eines 

nicht zum (ggf. weiteren) Geschäftsführer bestellten Minderheitsgesellschafters angenom-

men, da dieser in der betrieblichen Praxis der mit ihm verheirateten Geschäftsführerin und 

Mehrheitsgesellschafterin vollständig gleichgestellt war sowie sich faktisch als zweiter Ge-

schäftsführer betätigt und neben der hauptamtlichen Geschäftsführerin die GmbH nach au-

ßen vertreten hat. Noch darüber hinausgehend hat der 11. Senat des BSG eine selbststän-
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dige Tätigkeit sogar im Fall des – nicht an der GmbH beteiligten und nicht zum Geschäftsfüh-

rer bestellten – Sohnes eines Allein-Gesellschafter-Geschäftsführers für möglich gehalten. 

Dabei ist er davon ausgegangen, dass für einen Fremdgeschäftsführer einer Familiengesell-

schaft, der mit den Gesellschaftern familiär verbunden ist, eine Ausnahme von der Beschäf-

tigtenstellung in Betracht kommt, wenn er faktisch wie ein Alleininhaber die Geschäfte der 

Gesellschaft nach eigenem Gutdünken führen konnte und geführt hat, ohne dass ihn der 

oder die Gesellschafter daran hinderten.  

 

Im eingangs genannten Urteil des BSG vom 29.08.2012 konnte der 12. Senat des BSG zwar 

offen lassen, ob er der vom 11. Senat formulierten Rechtsauffassung (ggf. modifiziert bzw. 

auf gänzlich atypische Sonderfälle beschränkt) bezogen auf das Versicherungs- und Bei-

tragsrecht folgt oder ob er der aus gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben entspringenden 

Rechtsmacht als Teil der tatsächlichen Verhältnisse größere Bedeutung beimisst. Für letzte-

res spricht nach seiner Auffassung, dass entscheidender Gesichtspunkt für die Annahme 

einer selbstständigen Tätigkeit anstelle einer formal vorliegenden (abhängigen) Beschäfti-

gung auch im Zusammenhang mit Familiengesellschaften die Möglichkeit ist, unliebsame 

Weisungen des Arbeitgebers abzuwenden. Dies mag aufgrund familiärer Rücksichtnahme 

solange der Fall sein, wie das Einvernehmen der Familienmitglieder gewahrt bleibt. Im Falle 

eines familiären Zerwürfnisses zwischen den Beteiligten käme jedoch allein die den einzel-

nen Familienmitgliedern zustehende Rechtsmacht zum Tragen, so dass auch nach den ge-

lebten tatsächlichen Verhältnissen eine Weisungsunterworfenheit bestünde. Eine solche 

„Schönwetter-Selbstständigkeit“ ist mit Blick auf das Erfordernis der Vorhersehbarkeit sozial-

versicherungs- und beitragsrechtlicher Tatbestände schwerlich hinnehmbar. 

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung schließen sich der vom 12. Senat des 

BSG im Urteil vom 29.08.2012 – B 12 KR 25/10 R – (USK 2012-145) formulierten Rechtsauf-

fassung an, wonach bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung die familiäre Verbunden-

heit oder Rücksichtnahme bei mitarbeitenden Angehörigen in einer Familien-GmbH grund-

sätzlich nicht geeignet ist, die Rechtsmacht, wie sie sich nach dem Gesellschaftsrecht ergibt, 

gänzlich zu negieren. Auch außerhalb einer Familien-GmbH kann bei der Gesamtabwägung 

die sich aus dem GmbH-Gesellschaftsvertrag ergebende Rechtsmacht nicht durch „Fiktio-

nen“ beseitigt werden, die aus den tatsächlichen Umständen hergeleitet werden (z. B. ver-

meintlich faktisches freies Schalten und Walten). Die Anlage 3 des gemeinsamen Rund-

schreibens zur Statusfeststellung von Erwerbstätigen vom 13.04.2010 zur versicherungs-

rechtlichen Beurteilung von Gesellschafter-Geschäftsführern, Fremdgeschäftsführern und 

mitarbeitenden Gesellschaftern einer GmbH sowie Geschäftsführern einer Familien-GmbH 

soll demnächst im Sinne der neueren Rechtsprechung überarbeitet werden. 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

3. Versicherungsrechtliche Beurteilung der Praktika von Erzieherinnen und Erziehern 
 
 
 
 
Die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher ist nicht bundeseinheitlich geregelt. Es handelt 

sich um eine nach landesrechtlichen Bestimmungen gestaltete schulische Aus- bzw. Weiter-

bildung. Sie wird in der Regel an Fachschulen, Berufsfachschulen oder Berufskollegs absol-

viert, umfasst aber auch Praktikumsphasen in betrieblichen Einrichtungen. Die in der Regel 

dreijährige Ausbildung erfolgt grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Organisationsformen: 

In der klassischen (zweiphasigen) Ausbildung schließt sich an die fachtheoretische schuli-

sche Ausbildung mit Praxisanteilen ein Berufspraktikum an, das unter anderem der staatli-

chen Anerkennung der Ausbildung dient; in der praxisintegrierten (einphasigen) Ausbildung 

hingegen findet ein regelmäßiger Wechsel von fachtheoretischer schulischer Ausbildung und 

fachpraktischer Ausbildung statt. 

 

Die Bundesagentur für Arbeit hat zuletzt unter dem Datum vom 01.01.2006 eine Arbeitshilfe 

zur versicherungsrechtlichen Beurteilung der Praktika von Erzieherinnen und Erziehern, die 

im Rahmen der Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher absolviert werden, in Form einer 

Übersicht der landesrechtlichen Bestimmungen und der jeweiligen versicherungsrechtlichen 

Beurteilung herausgegeben. Seitdem haben sich Änderungen der in den einzelnen Ländern 

geltenden Ausbildungsordnungen ergeben.  

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung sind daher übereingekommen, die Ar-

beitshilfe zur versicherungsrechtlichen Beurteilung der Praktika von Erzieherinnen und Er-

ziehern zu aktualisieren. Zum besseren Verständnis bei der Anwendung der Arbeitshilfe 

werden Aussagen zu den unterschiedlichen Organisationsformen der Ausbildung sowie 

grundsätzliche Maßstäbe zur versicherungsrechtlichen Beurteilung der berufspraktischen 

Ausbildungsabschnitte vorangestellt.  
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Nach den der versicherungsrechtlichen Beurteilung zugrunde liegenden Maßstäben lassen 

sich berufspraktische Ausbildungsabschnitte bei vergleichbar oder ähnlich verlaufenden 

schulischen Ausbildungsgängen in nichtakademischen Berufen gleichermaßen beurteilen, 

ohne dass es für jede Ausbildung einer entsprechenden Übersicht mit den jeweiligen landes-

rechtlichen Bestimmungen bedarf. 

 

 

Anlage 
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1. Allgemeines zur Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher 
 
Die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher ist nicht bundeseinheitlich geregelt. Es handelt sich um eine nach landesrechtlichen Bestimmungen 
gestaltete schulische Aus- bzw. Weiterbildung. Sie wird in der Regel an Fachschulen, Berufsfachschulen oder Berufskollegs absolviert, umfasst 
aber auch Praktikumsphasen in betrieblichen Einrichtungen. Die in der Regel dreijährige Ausbildung erfolgt grundsätzlich in zwei unterschiedli-
chen Organisationsformen.  
 

1. Klassische (zweiphasige) Ausbildung: 
 
- zwei Jahre fachtheoretische Ausbildung an der Fachschule (schulische Ausbildung) mit Praxisanteilen (Zwischenpraktika) 
- ein Jahr fachpraktische Ausbildung in Praxiseinrichtungen (Berufs- bzw. Anerkennungspraktikum) mit schulischen  

Begleitveranstaltungen 
- Abschluss des schulischen Ausbildungsteils nach zwei Jahren 
- Abschluss der fachpraktischen Ausbildung im Anschluss an das Berufs-/Anerkennungspraktikum nach dem dritten Jahr  

 
2. Praxisintegrierte (einphasige) Ausbildung:  

 
- regelmäßiger Wechsel von fachtheoretischer Ausbildung an der Fachschule (schulische Ausbildung) und fachpraktischer Ausbildung 

(Zwischenpraktika) in Praxiseinrichtungen über die gesamte Ausbildungsdauer mit überwiegendem fachtheoretischen Ausbildungsan-
teil 

- einheitliche Abschlussprüfung nach drei Jahren 
 
Zu den Zulassungsvoraussetzungen für die Ausbildung kann im Einzelfall auch die Absolvierung eines (meist einjährigen) Vorpraktikums zäh-
len, das durch einen schulischen Vorbereitungskurs an der Fachschule begleitet wird (z. B. in Bremen). Teilweise kann eine als mögliche Zulas-
sungsvoraussetzung vorgesehene (z. B. einjährige) einschlägige Berufstätigkeit auch als Praktikum während der Ausbildung absolviert werden 
(z. B. in Nordrhein-Westfalen). 
 
In beiden Ausbildungsformen ist eine Ausbildung häufig auch in Teilzeitform, zum Teil aber nur berufsbegleitend neben einem bestehenden 
Beschäftigungsverhältnis mit einer sozialpädagogischen Einrichtung (z. B. in Hamburg), möglich. Dadurch verlängert sich die Ausbildungsdauer 
(z. B. in Bayern auf sechs Jahre). Fachpraktische Ausbildungsbestandteile, die in der Einrichtung statffinden, zu der das Beschäftigungsverhält-
nis besteht, werden regelmäßig im Rahmen dieser Beschäftigung absolviert (z. B. in Berlin). 
 
Die fachtheoretische und fachpraktische Ausbildung sind eng aufeinander bezogen und miteinander verknüpft. Die Gesamtverantwortung der 
Ausbildung trägt die Fachschule. Dabei wird die fachpraktische Ausbildung in den Praxiseinrichtungen durch (zum Teil sehr detaillierte) gesetz-
liche Vorgaben sowie die Fachschule bestimmt, die die Praxisphasen lenkt und begleitet. Die Praxisphasen durch die Praxiseinrichtungen wer-
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den in enger Abstimmung mit der Fachschule durchgeführt, die an der Erstellung der individuellen Praxisausbildungspläne mitwirkt und die 
Auszubildenden auch in den Praxisphasen betreut. 
 
2. Versicherungsrechtliche Beurteilung der Praktika im Rahmen der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher 
 
Die für die Beurteilung der Versicherungspflicht während berufspraktischer Ausbildungszeiten im Rahmen eines Hochschulstudiums geltenden 
Grundsätze finden sinngemäß auch bei Ausbildungsgängen in nichtakademischen Berufen (hier: Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher) An-
wendung. Danach ist ein betriebliches Praktikum, das während einer nicht betrieblichen Ausbildung absolviert wird, grundsätzlich als Beschäfti-
gung anzusehen. Ein betriebliches Praktikum stellt ausnahmsweise dann keine Beschäftigung dar, wenn es aufgrund landesrechtlicher Vor-
schriften in die Schulausbildung eingegliedert und deshalb als Teil der schulischen Ausbildung anzusehen ist. Hiervon ist auszugehen, wenn 
auch die Phasen der betrieblichen Ausbildung im Wesentlichen durch die Schule geregelt und gelenkt werden und sich infolge enger Verzah-
nung mit der theoretischen Ausbildung als Bestandteil der Schulausbildung darstellen.  
 
Im Rahmen der klassischen (zweiphasigen) Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher ist eine differenzierte Beurteilung, bezogen auf die jeweili-
ge Ausbildungsphase, vorzunehmen. Für die Zeit der schulischen Ausbildung einschließlich der integrierten Praktikumsphasen (Zwischenprak-
tika), die in der Verantwortung der Schule liegen, also durch diese geregelt und gelenkt werden, liegt keine Beschäftigung im Sinne des § 7 
Abs. 1 SGB IV vor. Es handelt sich auch nicht um eine Beschäftigung im Rahmen betrieblicher Berufsbildung (§ 7 Abs. 2 SGB IV). Die Auszu-
bildenden sind in dieser Zeit somit weder als Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen noch als zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte versicherungs-
pflichtig. In der Arbeitshilfe sind diese Fälle in der rechten Spalte als „versicherungsfrei“ gekennzeichnet. 
 
Das im Anschluss an die fachtheoretische schulische Ausbildung in betrieblichen Einrichtungen zu absolvierende Berufspraktikum, das unter 
anderem der staatlichen Anerkennung der Ausbildung dient, ist hingegen als abtrennbarer Teil der Gesamtausbildung nicht als Bestandteil der 
schulischen Ausbildung anzusehen (vgl. analog BSG-Urteil vom 18.03.1999 - B 12 RA 1/98 R -, USK 9910). Das Berufspraktikum, für das auch 
eine Vergütung gezahlt wird, ist damit als Beschäftigung im Rahmen betrieblicher Berufsausbildung im Sinne des § 7 Abs. 2 SGB IV anzuse-
hen. Dem steht nicht entgegen, dass das Berufspraktikum etwa als unselbstständiger Teil eines insgesamt die Versicherungspflicht nicht be-
gründenden Fachschulausbildungsgangs zu betrachten wäre. Mit der Qualifizierung des Berufspraktikums als betriebliche Berufsausbildung 
einher geht die Einbeziehung der Auszubildenden für diese Phase der Berufsausbildung in die Versicherungspflicht der einzelnen Zweige der 
Sozialversicherung. In der Arbeitshilfe sind diese Fälle in der rechten Spalte als „versicherungspflichtig“ gekennzeichnet. 
 
Ist demgegenüber die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher einphasig als schulische Ausbildung mit integrierten berufspraktischen Ausbil-
dungsabschnitten angelegt, erfüllen diese (Zwischen-)Praktika als Bestandteil der Schulausbildung nicht den Tatbestand einer Beschäftigung. 
Die berufspraktische Ausbildung stellt sich in diesen Fällen im Wesentlichen als nichtbetrieblich dar, weil sie derart eng mit der durch die Fach-
schule geregelten fachtheoretischen Ausbildung verzahnt ist, dass sie als integraler Bestandteil des Besuchs der Fachschule zu werten ist. Die-
se Fälle sind in der Arbeitshilfe in der rechten Spalte als „versicherungsfrei“ gekennzeichnet. 
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Das der Zulassung zur Ausbildung in einzelnen Ländern vorgeschaltete Vorpraktikum ist in aller Regel als Beschäftigung im Rahmen betriebli-
cher Berufsbildung zu werten. Es unterscheidet sich hinsichtlich seiner versicherungsrechtlichen Beurteilung insofern nicht von einem Vorprakti-
kum, das im Rahmen der Hochschul- oder Fachhochschulausbildung in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist. 
 
Die nachfolgende Übersicht geht hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Beurteilung der im Rahmen der Ausbildung zu absolvierenden Prak-
tika vom Regelfall aus, der der jeweiligen landesrechtlichen Ordnung typischerweise zugrunde liegt. Sie ersetzt nicht die Entscheidung über den 
versicherungsrechtlichen Status nach den Gegebenheiten des Einzelfalls, insbesondere dann nicht, wenn die tatsächlichen Verhältnisse der 
Berufsausbildung im Rahmen des rechtlich Zulässigen (z. B. bei anerkannten Modellversuchen) von den Vorgaben der jeweiligen Schulordnung 
abweichen oder es sich um besondere Ausbildungsformen (z. B. eine Teilzeitausbildung in berufsbegleitender Form oder die Erfüllung einer als 
mögliche Zulassungsvoraussetzung geforderten Berufstätigkeit im Rahmen eines Praktikums während der Ausbildung) handelt. 
 
3. Praktika in den einzelnen Bundesländern 
 

 
Bundesland 

landesrechtliche Bestimmungen  
- in der jeweils aktuellen Fassung (Stand 11/2013) 

- ohne frühere Bestimmungen, sofern für die versicherungsrechtliche  
Beurteilung keine relevanten Änderungen eingetreten sind 

 
Ausbildungs-

form 

 
Praktika 

 
versicherungsrechtliche 

Beurteilung 

Baden-
Württemberg 

Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und 
Prüfung an Fachschulen für Sozialpädagogik (Erzieherverord-
nung - ErzieherVO) vom 13.03.1985 (GBl. 1985, 57)  

Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Kultusministeriums  
über die Ausbildung und Prüfung an den Fachschulen für Sozi-
alpädagogik – Berufskolleg – vom 09.03.2004 (Schulversuchs-
bestimmungen) 

Eckpunktepapier zur Implementierung einer praxisintegrierten 
Erzieherinnen- und Erzieherausbildung des Kultusministeriums 
vom 05.09.2012 

klassisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
praxisintegriert 

Vorpraktikum 
 
Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 
 
Vorpraktikum 
 
Zwischenpraktika 

versicherungspflichtig 
 
versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 
 
 
versicherungspflichtig 
 
versicherungsfrei 

Bayern Schulordnung für die Fachakademien für Sozialpädagogik 
(Fachakademieordnung Sozialpädagogik – FakOSozPäd) vom 
04.09.1985 (GVBl. 1985, 534)  

klassisch Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 
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Berlin Verordnung über die Ausbildung und Prüfung an den staatlichen 
Fachschulen für Sozialpädagogik im Land Berlin (APVO-
Sozialpädagogik) vom 11.02.2006 (GVBl. 2006, 164) 

praxisintegriert Zwischenpraktika versicherungsfrei 
 
 

Brandenburg Verordnung über die Bildungsgänge für Sozialwesen in der 
Fachschule (Fachschulverordnung Sozialwesen) vom 
24.04.2003 (GVBl. II 2003, 219) 

Hinweis: geänderte versicherungsrechtliche Beurteilung  
               spätestens für nach 2013 begonnene Ausbildungen 

praxisintegriert Zwischenpraktika 

 

versicherungsfrei 

Bremen Verordnung über die Fachschule für Sozialpädagogik vom 
21.05.2002 (Brem. GBl. 2002, 151) 

Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und 
Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungs-
pflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 
09.09.2010 (Brem. GBl. 2011, 235) 

klassisch 

 

Vorpraktikum 

Zwischenpraktika 

Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungspflichtig 

versicherungsfrei 

versicherungspflichtig 

 

Hamburg Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Fachschule für Sozial-
pädagogik und der Fachschule für Heilerziehungspflege vom 
16.07.2002 (HmbGVBl. 2002, 199) 

praxisintegriert Zwischenpraktika versicherungsfrei 

Hessen Verordnung über die Ausbildung und die Prüfungen an den 
Fachschulen für Sozialpädagogik vom 10.02.1999 (ABl. 1999, 
240) 

klassisch Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 

Mecklenburg-
Vorpommern 

Verordnung über die Zulassung, Ausbildung und Prüfung an 
den Fachschulen für Sozialwesen im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Fachschulverordnung Sozialwesen – FSVOSoz 
M-V) vom 11.12.2012 (GVOBl. M-V 2013, 35) 

Hinweis: nur zweijährige Ausbildung bei Ausbildungsbeginn  
               nach 02.09.2012 

praxisintegriert 

 

Zwischenpraktika versicherungsfrei 
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Niedersachsen Verordnung über berufsbildende Schulen (BbS-VO) vom 
10.06.2009 (Nds. GVBl. 2009, 243)  

Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über berufsbilden-
de Schulen (EB-BbS-VO) vom 24.07.2000 (Nds. Mbl. 2000, 
367) 

Hinweis: geänderte versicherungsrechtliche Beurteilung  
               spätestens für nach 2013 begonnene Ausbildungen 

praxisintegriert 

 

Zwischenpraktika versicherungsfrei 

Nordrhein-
Westfalen 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in den Bildungs-
gängen des Berufskollegs – APO-BK – vom 26.05.1999 (GV. 
NRW 1990, 240) 

klassisch 
 
 
 
 
praxisintegriert 

Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 
 
Zwischenpraktika 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig  
 
 
versicherungsfrei 

Rheinland-Pfalz Fachschulverordnung für in modularer Organisationsform ge-
führte Bildungswege im Fachbereich Sozialwesen vom 
02.02.2005 (GVBl. 2005, 50) 

klassisch Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig  
 

Saarland Verordnung – Schul- und Prüfungsordnung – über die Ausbil-
dung und Prüfung an Akademien für Erzieher und Erzieherinnen 
– Fachschulen für Sozialpädagogik – (APO-FSP) vom 
10.05.2004 (ABl. 2004, 1110) 

klassisch Vorpraktikum 
 
Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungspflichtig  
 
versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 

Sachsen Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und 
Sport und des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft über die Fachschule im Freistaat Sachsen 
(Schulordnung Fachschule – FSO) vom 02.12.2009 (Sächs-
GVBl. 2009, 644) 

klassisch 

 
 
 
praxisintegriert 

Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

Zwischenpraktika 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 
 
versicherungsfrei 
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Sachsen-Anhalt Verordnung über Berufsbildende Schulen (BbS-VO) vom 
20.07.2004 (GVBl. LSA 2004, 412).  

klassisch 

 
 
 
praxisintegriert 

Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

Zwischenpraktika 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 

 
versicherungsfrei 

Schleswig-
Holstein 

Landesverordnung über die Fachschule (Fachschulverordnung 
– FSVO) vom 09.07.2013 (NBl. MBW. Schl.-H. 2013, 220) 

praxisintegriert Zwischenpraktika versicherungsfrei 

Thüringen Thüringer Fachschulordnung (ThürFSO) vom 03.02.2004 
(GVBl. 2004, 125) 

Hinweis: geänderte versicherungsrechtliche Beurteilung  
               spätestens für nach 2013 begonnene Ausbildungen 

klassisch Zwischenpraktika 
 
Anerkennungs-/ 
Berufspraktikum 

versicherungsfrei 
 
versicherungspflichtig 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

4. Begriff der hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit im Sinne des § 5 Abs. 5 
SGB V; 
hier: Bedeutung der Beschäftigung von Arbeitnehmern als Merkmal einer hauptberuflich 

selbstständigen Erwerbstätigkeit 
 
 
 
 
Nach § 5 Abs. 5 SGB V werden Personen, die hauptberuflich selbstständig erwerbstätig 

sind, von der Krankenversicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 SGB V aus-

geschlossen. Der Ausschluss von der Versicherungspflicht in der Krankenversicherung führt 

im Ergebnis dazu, dass die akzessorische Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversi-

cherung ebenfalls nicht besteht. Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben 

den Begriff der hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit im Anwendungsbereich des 

§ 5 Abs. 5 SGB V zuletzt in einem Besprechungsergebnis vom 02./03.11.2010 (vgl. Punkt 3 

der Niederschrift über die Besprechung zu Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs) kon-

kretisiert. Darin wird der Beschäftigung von Arbeitnehmern im Zusammenhang mit der 

selbstständigen Tätigkeit entscheidungsrelevante Bedeutung beigemessen. Bei Selbststän-

digen, die mindestens einen Arbeitnehmer mehr als geringfügig beschäftigen, ist danach 

generalisierend anzunehmen, dass sie aufgrund ihrer Arbeitgeberfunktion hauptberuflich 

erwerbstätig sind, ohne dass die wirtschaftliche Bedeutung und der zeitliche Umfang der 

selbstständigen Tätigkeit regelmäßig näher zu prüfen wären.  

 

Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist dieser Betrachtungsweise allerdings nicht gefolgt. 

Das Bundessozialgericht hat in einem Urteil vom 29.02.2012 (B 12 KR 4/10 R - USK 2012-

23) zum Ausschluss eines selbstständig Tätigen von der Familienversicherung in der gesetz-

lichen Krankenversicherung zum Ausdruck gebracht, dass die Beschäftigung von Arbeit-

nehmern für sich allein betrachtet keinen ausreichenden Beweis für eine hauptberuflich 

selbstständige Tätigkeit darstellt und auch der Wortlaut der gesetzlichen Regelungen zur 

Hauptberuflichkeit einer selbstständigen Tätigkeit – im Gegensatz zu anderen Regelungen 

außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung – ein solches Merkmal der Arbeitnehmer-

beschäftigung nicht enthält. Die Ausführungen in der Urteilsbegründung hierzu sind allge-
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meiner Art und lassen sich aufgrund des engen systematischen Zusammenhangs der Rege-

lungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, die auf die Hauptberuflichkeit einer selbst-

ständigen Tätigkeit abstellen, auch auf die Anwendung des § 5 Abs. 5 SGB V übertragen.  

 

Die bislang vertretene Auffassung zur Bedeutung der Beschäftigung von Arbeitnehmern als 

Merkmal einer hauptberuflich selbstständigen Erwerbstätigkeit kann daher nicht weiter auf-

rechterhalten werden. Fortan stellt die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Zusammenhang 

mit der selbstständigen Tätigkeit für sich allein betrachtet kein entscheidungserhebliches 

Merkmal für eine hauptberuflich ausgeübte selbstständige Tätigkeit dar, ohne dass die wirt-

schaftliche Bedeutung und der zeitliche Umfang der selbstständigen Tätigkeit regelmäßig 

näher zu prüfen wären. Bei Personen, die mindestens einen Arbeitnehmer mehr als gering-

fügig beschäftigen, kann daher nicht weiter generalisierend angenommen werden, dass sie 

aufgrund ihrer tatsächlichen oder potentiellen Arbeitgeberfunktion – unabhängig von einem 

persönlichen Arbeitseinsatz – hauptberuflich selbstständig erwerbstätig sind. Entscheidend 

für die Hauptberuflichkeit ist vielmehr, ob die selbstständige Erwerbstätigkeit von der wirt-

schaftlichen Bedeutung und dem zeitlichen Umfang her die übrigen Erwerbstätigkeiten deut-

lich übersteigt. Dabei stellt die Beschäftigung eines oder mehrerer Arbeitnehmer allerdings 

ein Indiz für den Umfang einer selbstständigen Tätigkeit dar. Insofern ist zu berücksichtigen, 

dass der mit der Leitungsfunktion notwendig verbundene Zeitaufwand dem Selbstständigen 

als Arbeitgeber ebenso zuzurechnen ist wie das wirtschaftliche Ergebnis der von ihm be-

schäftigten Arbeitnehmer.  

 

Im Sinne einer den Belangen aller Beteiligten Rechnung tragenden Abgrenzung, die vor al-

lem verfahrenspraktisch relativ einfach durchzuführen ist, kann zunächst schematisch von 

folgenden Grundannahmen ausgegangen werden:  

 

Ø Bei Arbeitnehmern, die aufgrund tariflicher, betriebsbedingter oder arbeitsvertraglicher Rege-

lungen vollschichtig arbeiten oder deren Arbeitszeit der regelmäßigen Wochenarbeitszeit ver-

gleichbarer Vollbeschäftigter des Betriebs entspricht, ist anzunehmen, dass - unabhängig von 

der Höhe des Arbeitsentgelts - daneben für eine hauptberuflich selbstständige Erwerbstätig-

keit kein Raum mehr bleibt.  

 

Ø Bei Arbeitnehmern, die mehr als 20 Stunden wöchentlich arbeiten und deren monatliches 

Arbeitsentgelt mehr als die Hälfte der monatlichen Bezugsgröße beträgt, ist anzunehmen, 

dass daneben für eine hauptberuflich selbstständige Erwerbstätigkeit kein Raum mehr bleibt.  
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Ø Bei Arbeitnehmern, die an nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich arbeiten und deren Arbeits-

entgelt nicht mehr als die Hälfte der monatlichen Bezugsgröße beträgt, ist anzunehmen, dass 

die selbstständige Erwerbstätigkeit hauptberuflich ausgeübt wird.  

 

Lässt sich nach diesen Grundannahmen das Vorliegen einer hauptberuflich selbstständigen 

Erwerbstätigkeit nicht eindeutig bestimmen oder liegen Anhaltspunkte für andere Gegeben-

heiten vor oder gilt es, Einwände gegen Grundannahmen zu prüfen, ist im Rahmen einer 

Gesamtschau bei Vergleich der Kriterien wirtschaftliche Bedeutung und zeitlicher Aufwand 

der jeweiligen Erwerbstätigkeiten festzustellen, ob die selbstständige Erwerbstätigkeit deut-

lich überwiegt. Für die Prüfung der wirtschaftlichen Bedeutung der selbstständigen Tätigkeit 

einerseits und der Beschäftigung andererseits sind das Arbeitseinkommen (§ 15 SGB IV) 

und das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) miteinander zu vergleichen. Im Zweifelsfall sollte die 

Krankenkasse eingebunden werden. 

 

Wann von einem „deutlichen Überwiegen“ auszugehen ist, hat die Rechtsprechung bislang 

nicht konkret beantwortet. Übersteigt die selbstständige Tätigkeit sowohl von der wirtschaftli-

chen Bedeutung als auch vom zeitlichen Aufwand her die übrigen Erwerbstätigkeiten um 

jeweils mindestens 20 v. H., kann von einem deutlichen Überwiegen ausgegangen werden; 

der vorgenannte Prozentsatz ist allerdings kein starrer Wert, sondern dient der Orientierung. 

 

Nach den vorstehenden Grundsätzen ist ab 01.07.2013 zu verfahren. Dies gilt uneinge-

schränkt in den Fällen, in denen die selbstständige Tätigkeit nach dem 30.06.2013 aufge-

nommen wird. Für Zeiten vor dem 01.07.2013 wird es nicht beanstandet, wenn hinsichtlich 

der Beschäftigung von Arbeitnehmern als Merkmal einer hauptberuflich selbstständigen Er-

werbstätigkeit nach der bisherigen Rechtsauffassung der Spitzenorganisationen der Sozial-

versicherung (Punkt 3 der Niederschrift über die Besprechung der Spitzenorganisationen der 

Sozialversicherung zu Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 02./03.11.2010) ver-

fahren wurde.  
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- unbesetzt - 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

5. Anwendung der Gleitzonenregelung bei Gewährung von einmalig gezahltem Arbeitsent-
gelt in Monaten ohne laufendes Arbeitsentgelt 

 
 
 
 
Bei Arbeitnehmern, die gegen ein regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt von 450,01 bis 

850,00 EUR (Gleitzone nach § 20 Abs. 2 SGB IV) beschäftigt sind, wird in der Kranken-, 

Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung nach § 226 Abs. 4 SGB V, § 57 Abs. 1 

SGB XI, § 163 Abs. 10 SGB VI und § 344 Abs. 4 SGB III für die Berechnung des Beitrags als 

beitragspflichtige Einnahme nicht das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, 

sondern ein Betrag, der sich aus der in § 163 Abs. 10 Satz 1 SGB VI vorgeschriebenen For-

mel ergibt. 

 

Bei Beschäftigungen, in denen zwar das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt innerhalb 

der Gleitzone liegt, das tatsächliche Arbeitsentgelt im Monat jedoch die Gleitzonengrenzen 

über- oder unterschreitet (z. B. durch einmalig gezahltes Arbeitsentgelt), kann die für die 

Beitragsberechnung heranzuziehende beitragspflichtige Einnahme nicht nach der Gleitzo-

nenformel ermittelt werden. In diesen Fällen ist in den Monaten, in denen das Arbeitsentgelt 

den oberen Grenzbetrag der Gleitzone übersteigt, die Beitragsberechnung nach den allge-

meinen Regelungen aus dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt vorzunehmen.  

 

Sofern in einem Monat kein laufendes Arbeitsentgelt erzielt wird (z. B. bei länger andauern-

der Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall), aber einmalig 

gezahltes Arbeitsentgelt zur Auszahlung kommt, richtet sich die Anwendung der Gleitzonen-

regelung für die Beitragsberechnung aus der Einmalzahlung danach, ob das Arbeitsentgelt 

unter Berücksichtigung des ausgefallenen Arbeitsentgelts in der Gleitzone liegt (vgl. Ausfüh-

rungen unter Ziffer 4.3.5 des gemeinsamen Rundschreibens vom 19.12.2012 zur versiche-

rungs-, beitrags- und melderechtlichen Behandlung von Beschäftigungsverhältnissen in der 

Gleitzone). In diesem Sinne konsequent führt das gemeinsame Rundschreiben weiter aus, 

dass für die Beitragsberechnung (aus der Einmalzahlung) die Gleitzonenregelung dann an-

zuwenden ist, wenn das ausgefallene laufende Arbeitsentgelt zusammen mit der Einmalzah-
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lung die obere Gleitzonengrenze von 850,00 EUR nicht übersteigt; dabei ist die Einmalzah-

lung für die Ermittlung der reduzierten beitragspflichtigen Einnahme mit dem Faktor F zu 

multiplizieren, wenn der Betrag der Einmalzahlung die untere Gleitzonengrenze von 450,01 

EUR unterschreitet. 

 

Übersteigt hingegen das ausgefallene laufende Arbeitsentgelt zusammen mit der Einmalzah-

lung die obere Gleitzonengrenze, sind für die Berechnung der Beiträge (aus der Einmalzah-

lung) die allgemeinen Regelungen und nicht die Regelungen der Gleitzone anzuwenden. 

Dem hiervon abweichenden Ergebnis in Beispiel 20 des gemeinsamen Rundschreibens vom 

19.12.2012 zur versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Behandlung von Beschäfti-

gungsverhältnissen in der Gleitzone ist künftig keine weitere Bedeutung mehr beizumessen. 

Sofern in der Vergangenheit hiernach verfahren wurde, wird dies nicht beanstandet. 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

6. Beitragsrechtliche Behandlung von nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG pauschal be-
steuerten sonstigen Sachbezügen 

 
 
 
 
Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SvEV sind dem Arbeitsentgelt sonstige Bezüge, die nach § 40 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG pauschal besteuert werden und nicht einmalig gezahltes Arbeits-

entgelt nach § 23a SGB IV sind, nicht zuzurechnen. Der Begriff des einmalig gezahlten Ar-

beitsentgelts umfasst nach § 23a Abs. 1 Satz 1 SGB IV Zuwendungen, die dem Arbeitsent-

gelt zuzurechnen sind und nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeit-

raum gezahlt werden. Diese Definition wurde durch das Zweite Gesetz für moderne Dienst-

leistungen am Arbeitsmarkt ergänzt. Danach gelten Zuwendungen u. a. dann nicht als ein-

malig gezahltes Arbeitsentgelt, wenn sie als sonstige Sachbezüge vom Arbeitgeber erbracht 

werden (§ 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV).  

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben bislang die Auffassung vertreten, 

dass zu den sonstigen Sachbezügen im Sinne des § 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV nur 

laufende Vergünstigungen, wie z. B. Dienstwagen oder Dienstwohnungen, zählen. Zuwen-

dungen des Arbeitgebers zu besonderen Anlässen, z. B. wegen besonderer Leistungen oder 

eines Jubiläums des Arbeitnehmers, waren von dieser Regelung nicht erfasst und somit 

einmalig gezahltes Arbeitsentgelt. Die Pauschalbesteuerung dieser einmaligen Zuwendun-

gen führte demnach bislang nicht zur Beitragsfreiheit. 

 

Das Bundessozialgericht ist dieser Sichtweise nicht gefolgt. Es führt in seinem Urteil vom 

31.10.2012 – B 12 R 15/11 R – (USK 2012-142) aus, dass § 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV 

nicht zwingend voraussetzt, dass die (pauschal besteuerten) sonstigen Sachbezüge als lau-

fende Vergünstigungen regelmäßig oder wiederholt gewährt werden müssen. Bereits dem 

Wortlaut des § 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV ist eine Einschränkung dahin, dass nur sons-

tige Sachbezüge von der Beitragspflicht ausgenommen sein sollen, die dem Beschäftigten 

laufend bzw. wiederholt gewährt werden, nicht zu entnehmen.  
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Die Abgrenzung zwischen laufendem und einmalig gezahltem Arbeitsentgelt erfolgt gemäß 

§ 23a Abs. 1 Satz 1 SGB IV danach, ob die Zuwendung der konkreten Arbeitsleistung in ei-

nem bestimmten Entgeltabrechnungszeitraum zugeordnet werden kann oder nicht. Zum Be-

griff des einmalig gezahlten Arbeitsentgelts gehören demnach Zuwendungen, die nicht für 

die Arbeit in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum gewährt und fortlaufend wie auch 

einmalig (z. B. eine wegen eines Einzelereignisses gewährte Prämie) geleistet werden. Hier-

von ausgenommen sind nach § 23a Abs. 1 Satz 2 SGB IV die in den Nummern 1 bis 4 dieser 

Vorschrift bestimmten Zuwendungen. Diese Regelung beschränkt sich nicht ausschließlich 

auf „wiederholt“ gewährte Zuwendungen. Somit gelten sonstige Sachbezüge im Sinne des 

§ 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV generell nicht als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt. 

 

Die Besprechungsteilnehmer kommen überein, den Grundsätzen dieses Urteils zur beitrags-

rechtlichen Behandlung von pauschal besteuerten sonstigen Sachzuwendungen zu folgen. 

Danach sind die nicht als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt geltenden sonstigen Sachbezüge 

im Sinne von § 23a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB IV – ohne dass sie fortlaufend oder wiederholt 

gewährt werden müssen – bei pauschaler Besteuerung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG 

dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt nicht zuzurechnen. Die bisherige anderslautende Auf-

fassung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung wird aufgegeben. Die geänderte 

Rechtsauffassung findet seit der Verkündung des Urteils am 31.10.2012 Anwendung. Soweit 

vor diesem Zeitpunkt anders verfahren wurde, hat es damit sein Bewenden. 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

7. Beitragsrechtliche Behandlung zusätzlich zum Arbeitsentgelt gewährter steuerfreier oder 
pauschalbesteuerter Entgeltbestandteile 

 
 
 
 
Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung gehören nach § 14 Abs. 1 Satz 1 

SGB IV alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig, ob 

ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher 

Form sie geleistet werden oder ob sie unmittelbar oder im Zusammenhang mit ihr erzielt 

werden. Ergänzend hierzu bestimmt § 1 SvEV, welche Zuwendungen nicht dem Arbeitsent-

gelt zuzurechnen sind. Hiernach gehören u. a. bestimmte Einnahmen, Beiträge und Zuwen-

dungen nicht zum Arbeitsentgelt, sofern sie vom Arbeitgeber nach den Regelungen des 

Steuerrechts lohnsteuerfrei belassen oder pauschalbesteuert werden. Dies gilt für die in § 1 

Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 4 und 4a SvEV näher bezeichneten Einnahmen, Beiträge und Zuwen-

dungen jedoch nur dann, wenn sie zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt werden. 

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich mit dem Zusätzlichkeitserfor-

dernis zuletzt in ihrer Besprechung über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs am 

02./03.11.2010 hinsichtlich der Auswirkungen einer Umwandlung von Arbeitsentgelt bei 

Überlassung von Firmenfahrzeugen befasst (vgl. Punkt 6 der Niederschrift). Sie haben sich 

darauf verständigt, den Grundsätzen des Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 

02.03.2010 – B 12 R 5/09 R – (USK 2010-40) zu folgen. Danach ist die Wirksamkeit eines 

Entgeltverzichts bzw. einer Entgeltumwandlung beitragsrechtlich zu beachten, wenn der 

Verzicht bzw. die Umwandlung auf künftig fällig werdende Arbeitsentgeltbestandteile gerich-

tet und arbeitsrechtlich zulässig ist. Besondere Formerfordernisse werden für die Wirksam-

keit einer Entgeltumwandlung nicht verlangt.  

 

Obgleich das vorgenannte Besprechungsergebnis auf die Umwandlung von Arbeitsentgelt in 

beitragsrechtlich geringer zu bewertende Sachbezüge (Firmenwagenüberlassung) gerichtet 

war, ist daraus in der Praxis gefolgert worden, dass – über die beitragsrechtliche Beurteilung 

von Sachbezügen im Rahmen des § 3 SvEV hinaus – die Wirksamkeit eines Entgeltverzichts 
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bzw. einer Entgeltumwandlung im Sinne der Erfüllung des Zusätzlichkeitserfordernisses für 

eine kompensierende Arbeitgeberleistung generell danach zu beurteilen ist, ob der Verzicht 

bzw. die Umwandlung auf künftig fällig werdende Arbeitsentgeltbestandteile gerichtet und 

arbeitsrechtlich zulässig ist.  

 

Zwischenzeitlich hat der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteilen vom 19.09.2012 – VI R 54/11 

und VI R 55/11 – zu Kinderbetreuungsleistungen im Sinne des § 3 Nr. 33 EStG, zur unent-

geltlichen oder verbilligten Überlassung von Personalcomputern, IT-Zubehör, Software und 

Internetnutzung im Sinne des § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG und zu Fahrtkostenzuschüssen 

für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte im Sinne des § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG ent-

schieden, dass das Zusätzlichkeitserfordernis im Sinne des Steuerrechts nur bei freiwilligen 

Arbeitgeberleistungen erfüllt ist. Aus Sicht des BFH ist der „ohnehin geschuldete Arbeitslohn“ 

der arbeitsrechtlich geschuldete Arbeitslohn. „Zusätzlich“ zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn werden danach nur freiwillige Leistungen erbracht.  

 

Die Finanzverwaltung folgt dieser Rechtsprechung, die gegenüber dem bisherigen Ver-

ständnis eine Verschärfung der Anforderungen an das Zusätzlichkeitserfordernis bedeutet 

hätte, jedoch nicht. Nach einem Nichtanwendungserlass des Bundesministeriums der Finan-

zen (BMF) vom 22.05.2013 (GZ: IV C 5 – S 2388/11/10001-02) gilt aus Gründen des Ver-

trauensschutzes und der Kontinuität der Rechtsanwendung abweichend von der neuen BFH-

Rechtsprechung das Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohn“ weiterhin als erfüllt, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer an-

deren arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die zweckbe-

stimmte Leistung hat. Nur Gehaltsumwandlungen sind danach (weiterhin) schädlich.  

 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung erfüllt eine Vereinbarung über die Umwandlung von 

Arbeitsentgelt in steuerfreie oder pauschalbesteuerte Entgeltbestandteile aufgrund von im 

gegenseitigen Einvernehmen abgeschlossenen Änderungsverträgen oder einvernehmlichen 

Änderungskündigungen das Zusätzlichkeitserfordernis nicht. In seinem Nichtanwendungser-

lass vom 22.05.2013 weist das BMF daraufhin, dass Gehaltsumwandlungen das Zusätzlich-

keitserfordernis nicht erfüllen. Dies wird auch in den BFH-Urteilen durch die Hinweise auf 

entsprechende Gesetzesbegründungen zum Zusätzlichkeitserfordernis bestätigt, wonach 

durch dieses Kriterium verhindert werden soll, dass regulärer Arbeitslohn in (z. B.) steuer-

freie Zuschüsse umgewandelt wird.  
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Fraglich ist mithin, ob das Zusätzlichkeitserfordernis im Einkommensteuergesetz restriktiver 

auszulegen ist als im Sinne der Regelungen der Sozialversicherungsentgeltverordnung und 

ggf. ob für das Beitragsrecht der Sozialversicherung der Auslegung der Obersten Finanzbe-

hörden der Länder und des BMF zu den in den Urteilen des BFH vom 19.09.2012 getroffe-

nen Aussagen zum Zusätzlichkeitserfordernis gefolgt werden kann.  

 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung stellen hierzu Folgendes fest:  

 

1. Aufgrund der Tatbestandswirkung der (zulässigen) steuerrechtlichen Behandlung für das 

Beitragsrecht der Sozialversicherung ist zum steuerrechtlichen Zusätzlichkeitserfordernis die 

restriktivere Auslegung der Finanzverwaltung zu beachten, wonach das für bestimmte steu-

errechtliche Tatbestände notwendige Zusätzlichkeitserfordernis nicht durch Entgeltumwand-

lungen erfüllt wird, sondern einer arbeits- oder dienstrechtlichen Grundlage hinsichtlich des 

Anspruchs auf eine zweckbestimmte Leistung bedarf. Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-

rung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1, 3 bzw. 14 SvEV kommt somit für die aus einer Entgelt-

umwandlung resultierende Arbeitgeberleistung nicht in Betracht. Zu den Sachverhalten, die 

ein steuerrechtliches Zusätzlichkeitserfordernis bedingen, zählen: 

 

Ø Leistungen zur Kinderbetreuung nach § 3 Nr. 33 EStG 

Ø Gesundheitsmaßnahmen nach § 3 Nr. 34 EStG  

Ø unentgeltliche oder verbilligte betriebliche Mahlzeiten oder Zuschüsse zu Mahlzeiten bei Drit-

ten nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG 

Ø unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Personalcomputern, einschließlich Zubehör 

und Internetzugang nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 erste Alternative EStG 

Ø Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Internetnutzung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 zwei-

te Alternative EStG 

Ø Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nach § 40 Abs. 2 

Satz 2 EStG 

Ø Sachbezüge an Arbeitnehmer nicht verbundener Unternehmen, soweit es sich nicht um Ge-

schenke im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG handelt, nach § 37b Abs. 1 EStG 

 

2. Sofern allein das Beitragsrecht der Sozialversicherung – nicht aber das Steuerrecht – für 

bestimmte Tatbestände ein Zusätzlichkeitserfordernis verlangt, führt ein Entgeltverzicht bzw. 

eine Entgeltumwandlung dann zur Beitragsfreiheit der daraus resultierenden Arbeitgeberleis-

tung, wenn der Verzicht ernsthaft gewollt und nicht nur vorübergehend sowie auf künftig fällig 

werdende Arbeitsentgeltbestandteile gerichtet und arbeitsrechtlich zulässig ist. Allein auf das 
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Zusätzlichkeitserfordernis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne nach § 1 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 SvEV kommt es im Wesentlichen für die steuerfreien folgenden Sachverhalte an: 

 

Ø Entschädigung für betriebliche Nutzung privater Werkzeuge nach § 3 Nr. 30 EStG 

Ø unentgeltliche oder verbilligte Überlassung von Berufsbekleidung nach § 3 Nr. 31 EStG 

Ø unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeförderung zur Arbeitsstätte nach § 3 Nr. 32 EStG 

Ø Mitarbeiterkapitalbeteiligung nach § 3 Nr. 39 EStG 

Ø private Nutzung betrieblicher PC und Telekommunikationsgeräte sowie Zubehör und Software 

nach § 3 Nr. 45 EStG 

Ø durchlaufende Gelder und Auslagenersatz nach § 3 Nr. 50 EStG 

Ø Kaufkraftausgleich für Auslandseinsatz nach § 3 Nr. 64 EStG 

 

Dies gilt analog für die von § 1 Satz 1 Nr. 4a in Verb. mit Satz 3 und 4 SvEV erfassten pau-

schalbesteuerten bzw. steuerfreien Sachverhalte: 

 

Ø Beiträge zur umlagefinanzierten betrieblichen Altersversorgung nach § 3 Nr. 56 EStG bzw. 

nach § 40b EStG. 

 

3. Enthält weder das Steuerrecht noch das Beitragsrecht der Sozialversicherung ein Zusätz-

lichkeitserfordernis, führt ein Entgeltverzicht oder eine Entgeltumwandlung für die daraus 

resultierende steuerfreie bzw. pauschalbesteuerte Arbeitgeberleistung im Rahmen der Sozi-

alversicherungsentgeltverordnung zur Beitragsfreiheit. Betroffen sind im Wesentlichen fol-

gende Sachverhalte: 

 

Ø sonstige Bezüge für mehrere Arbeitnehmer nach § 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG in Verb. mit 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SvEV (soweit kein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt) 

Ø Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltung nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG sowie  

Ø Erholungsbeihilfen nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG sowie  

Ø Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG sowie  

Ø Sachbezüge in Form unentgeltlicher oder verbilligter Beförderung zur Arbeitsstätte nach § 40 

Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz EStG in Verb. mit § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SvEV 

Ø Beiträge zur kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung nach § 3 Nr. 63 EStG in Verb. 

mit § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SvEV 

Ø Geschenke im Sinne von § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 EStG an Arbeitnehmer nicht verbun-

dener Unternehmen nach § 37b Abs. 1 EStG in Verb. mit § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 SvEV. 
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4. Für die Wirksamkeit eines Entgeltverzichts bzw. einer Entgeltumwandlung zugunsten der 

Gewährung von Sachbezügen gilt weiterhin das Besprechungsergebnis vom 02./03.11.2010 

(vgl. Punkt 6 der Niederschrift).  

 

Nach diesen Grundsätzen ist ab dem 01.01.2014 zu verfahren. Soweit bisher anders verfah-

ren wurde, hat es damit sein Bewenden. 

 

  



 
- 22 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- unbesetzt - 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

8. Beitragsrechtliche Behandlung von Fort- und Weiterbildungsleistungen des Arbeitgebers 
 
 
 
 
Zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung gehören nach § 14 Abs. 1 Satz 1 

SGB IV alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig, ob 

ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher 

Form sie geleistet werden oder ob sie unmittelbar oder im Zusammenhang mit ihr erzielt 

werden. Ergänzend hierzu bestimmt § 1 SvEV, welche Zuwendungen nicht dem Arbeitsent-

gelt zuzurechnen sind. Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SvEV sind einmalige Einnahmen, lau-

fende Zulagen, Zuschüsse oder ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehäl-

tern gewährt werden, insoweit nicht dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen, als 

sie lohnsteuerfrei sind.  

 

Ob bestimmte Zuwendungen des Arbeitgebers oder Vorteile aus dem Arbeitsverhältnis als 

Arbeitsentgelt anzusehen sind oder sich lediglich als notwendige Begleiterscheinung be-

triebsfunktionaler Zielsetzung erweisen und insofern auch keinen Arbeitsentgeltcharakter 

besitzen, ist in der Regel unter Berücksichtigung der steuerrechtlichen Bewertung der Ar-

beitslohneigenschaft zu entscheiden. Auch das Bundessozialgericht (BSG) stützt sich bei der 

beitragsrechtlichen Behandlung derartiger Zuwendungen oder Vorteile auf die Rechtspre-

chung des Bundesfinanzhofs (BFH) zum überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des Ar-

beitgebers bei der Abgrenzung zwischen Arbeitslohn und Nicht-Arbeitslohn (vgl. Urteile des 

BSG vom 26.05.2004 – B 12 KR 5/04 R und B 12 KR 2/04 R –, USK 2004-16, zur Erstattung 

der Kosten für den Erwerb eines LKW-Führerscheins, sowie vom 01.12.2009 – B 12 R 

8/08 R –, USK 2009-117, zur Übernahme von Bußgeldern für einen Fahrer eines Spediti-

onsunternehmens).  

 

Steuerpflichtiger Arbeitslohn ist jedweder geldwerte Vorteil, der durch das individuelle 

Dienstverhältnis veranlasst ist. Eine solche Veranlassung liegt vor, wenn der Vorteil nur des-

halb gewährt wird, weil der Zuwendungsempfänger Arbeitnehmer des Arbeitgebers ist, der 
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Vorteil also mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis eingeräumt wird, und wenn sich die Leis-

tung des Arbeitgebers im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der 

individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers darstellt. Demgegenüber sind solche Vorteile 

kein Arbeitslohn, die sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, 

sondern lediglich als notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung erwei-

sen. Vorteile besitzen danach keinen Arbeitslohncharakter, wenn sie im ganz überwiegend 

eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers gewährt werden. Das ist der Fall, wenn im 

Rahmen einer Gesamtwürdigung aus den Begleitumständen zu schließen ist, dass der je-

weils verfolgte betriebliche Zweck ganz im Vordergrund steht und ein einhergehendes eige-

nes Interesse des Arbeitnehmers, den betreffenden Vorteil zu erlangen, vernachlässigt wer-

den kann. 

 

Die Prüfung des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses bei der Abgrenzung zwischen 

Arbeitslohn und Nicht-Arbeitslohn ist mithin auch bei der Feststellung der Arbeitsentgeltei-

genschaft der vom Arbeitgeber getragenen oder übernommenen Fort- oder Weiterbildungs-

kosten vorzunehmen. Dabei kommt der Auffassung der Finanzverwaltung eine besondere 

Indizwirkung zu, zumindest dann, wenn die Bewertung der Arbeitslohneigenschaft nicht un-

wesentlich davon bestimmt wird, dass Fort- und Weiterbildungskosten anderenfalls auch als 

Werbungskosten steuerfrei geltend gemacht werden können. 

 

Nach den Lohnsteuer-Richtlinien 2011 ist bei beruflichen Fort- und Weiterbildungsmaß-

nahmen ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers anzunehmen, wenn 

sie die Einsatzfähigkeit des Arbeitnehmers im Betrieb des Arbeitgebers erhöhen sollen (R 

19.7 LStR 2011). Es ist nicht Voraussetzung, dass der Arbeitgeber die Teilnahme an der 

Bildungsmaßnahme zumindest teilweise auf die Arbeitszeit anrechnet. Ist dies jedoch der 

Fall, ist die Prüfung weiterer Voraussetzungen eines überwiegend eigenbetrieblichen Inte-

resses des Arbeitgebers entbehrlich, es sei denn, es liegen konkrete Anhaltspunkte für den 

Belohnungscharakter der Maßnahme vor. Während vor 2011 in der Finanzverwaltung noch 

unterschiedliche Auffassungen bestanden, regeln erstmals die Lohnsteuer-Richtlinien 2011, 

dass es in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer Rechnungsempfänger ist, für ein überwie-

gend eigenbetriebliches Interesse des Arbeitgebers unschädlich ist, wenn der Arbeitgeber 

die Übernahme bzw. den Ersatz der Aufwendungen allgemein oder für die besondere Bil-

dungsmaßnahme vor Vertragsabschluss schriftlich zugesagt hat. Auch sprachliche Bil-

dungsmaßnahmen sind unter den genannten Voraussetzungen dem überwiegend eigenbe-

trieblichen Interesse zuzuordnen, wenn der Arbeitgeber die Sprachkenntnisse in dem für den 

Arbeitnehmer vorgesehenen Aufgabengebiet verlangt. Von einem überwiegend eigenbetrieb-
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lichen Interesse ist auch bei Qualifikations- und Trainingsmaßnahmen im Sinne des Arbeits-

förderungsrechts auszugehen, die der Arbeitgeber oder eine zwischengeschaltete Beschäfti-

gungsgesellschaft im Zusammenhang mit Auflösungsvereinbarungen erbringt. Zudem ist 

gleichgültig, ob die Bildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz, in zentralen betrieblichen Einrich-

tungen oder in außerbetrieblichen Einrichtungen durchgeführt werden. Dies gilt auch für Bil-

dungsmaßnahmen fremder Unternehmer, die für Rechnung des Arbeitgebers erbracht wer-

den.  

 

Für die beitragsrechtliche Behandlung der vom Arbeitgeber getragenen oder übernommenen 

Fort- oder Weiterbildungskosten ist zunächst festzustellen, ob die Leistung im Sinne des 

Lohnsteuerrechts aufgrund des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers 

erbracht wird und deshalb nicht zu steuerpflichtigem Arbeitslohn führt. Der steuerrechtlichen 

Definition des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers nach der Recht-

sprechung des BFH kommt dabei maßgebende Bedeutung zu; Festlegungen der Finanzver-

waltung, die diese Rechtsprechung umsetzen, haben eine hohe Indizwirkung für die eigen-

ständige Prüfung des überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers. Ist da-

nach kein steuerpflichtiger Arbeitslohn anzunehmen, gehören die Fort- oder Weiterbildungs-

kosten in der Regel auch nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt. Sofern eine grundsätz-

liche steuerrechtliche Bewertung der Arbeitslohneigenschaft einer Fort- oder Weiterbil-

dungsmaßnahme noch nicht vorliegt, ist eine eigenständige Prüfung des überwiegend ei-

genbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers nach den steuerrechtlichen Grundsätzen im 

Rahmen einer Gesamtwürdigung unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls 

vorzunehmen; ergibt sich danach ein überwiegend eigenbetriebliches Interesses des Arbeit-

gebers, liegt kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt vor. 
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- unbesetzt - 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

9. Beitragsrechtliche Behandlung des Zuschusses zur privaten Krankenversicherung nach 
§ 257 Abs. 2 SGB V; 
hier: Zuschussfähigkeit von Aufwendungen für Familienangehörige, die in der gesetzli-

chen Krankenversicherung versichert sind 
 
 
 
 
Nach § 3 Nr. 62 Satz 1 EStG sind Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des 

Arbeitnehmers steuerfrei, soweit der Arbeitgeber dazu unter anderem nach sozialversiche-

rungsrechtlichen Vorschriften verpflichtet ist. Zu den steuerfreien Ausgaben für die Zukunfts-

sicherung des Arbeitnehmers gehört der Zuschuss des Arbeitgebers zum Krankenversiche-

rungsbeitrag nach § 257 SGB V und zum Pflegeversicherungsbeitrag nach § 61 SGB XI. Aus 

der Steuerfreiheit derartiger Zukunftssicherungsleistungen, die zusätzlich zu Löhnen und 

Gehältern gewährt werden, folgt, dass sie insoweit auch nicht dem Arbeitsentgelt in der So-

zialversicherung zuzurechnen sind (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SvEV).  

 

Die für die Steuerfreiheit vorausgesetzte gesetzliche (sozialversicherungsrechtliche) Ver-

pflichtung zu einer Zukunftssicherungsleistung des Arbeitgebers ergibt sich für den Beitrags-

zuschuss eines privat krankenversicherten Arbeitnehmers aus § 257 Abs. 2 SGB V. Danach 

erhalten Arbeitnehmer, die nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder 

aufgrund von § 6 Abs. 3a SGB V versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht 

befreit und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind und für 

sich und ihre Angehörigen, die bei Versicherungspflicht des Beschäftigten nach § 10 SGB V 

versichert wären, Vertragsleistungen beanspruchen können, die der Art nach den Leistungen 

der gesetzlichen Krankenversicherung entsprechen, von ihrem Arbeitgeber einen Beitrags-

zuschuss. 

 

Die Angehörigen des Arbeitnehmers, die potenziell die Voraussetzungen der Familienversi-

cherung nach § 10 SGB V erfüllen, sind im Rahmen des Anspruchs auf den Beitragszu-

schuss nach § 257 Abs. 2 Satz 1 SGB V regelmäßig dann zu berücksichtigen, wenn sie – 

wie der anspruchsberechtigte Arbeitnehmer selbst – ebenfalls in der privaten Krankenversi-
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cherung versichert sind (vgl. Punkt 9 der Niederschrift über die Besprechung zu Fragen des 

gemeinsamen Beitragseinzugs am 25./26.04.2006). Nicht klar geregelt war bislang, ob § 257 

SGB V auch den (atypischen) Fall begünstigt, dass der Arbeitnehmer in der privaten Kran-

kenversicherung und seine Angehörigen abweichend davon freiwillig in der gesetzlichen 

Krankenversicherung abgesichert sind. 

 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat hierzu zwischenzeitlich entschieden, dass § 257 Abs. 2 

Satz 1 SGB V voraussetzt, dass sowohl der Arbeitnehmer als auch der zu berücksichtigende 

Familienangehörige in der privaten Krankenversicherung versichert sein müssen. Dement-

sprechend sind die Aufwendungen für die Krankenversicherung des Ehegatten, der freiwillig 

gesetzlich krankenversichert ist, bei der Bemessung des Beitragszuschusses des privat 

krankenversicherten Arbeitnehmers nicht zu berücksichtigen (Urteil des BSG vom 

20.03.2013 – B 12 KR 4/11 R – USK 2013-8). 

 

Dem Urteil kommt über den entschiedenen Einzelfall hinaus grundsätzliche Bedeutung zu. 

Die Grundsätze der Entscheidung zur Nichtberücksichtigungsfähigkeit der Aufwendungen für 

eine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung im Rahmen des § 257 Abs. 2 SGB V gelten 

nicht nur hinsichtlich des Ehegatten oder Lebenspartners des Arbeitnehmers, sondern auch 

hinsichtlich seiner Kinder, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Für 

den Anspruch auf den Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung nach § 61 Abs. 2 SGB XI 

sind die vorstehenden Ausführungen sinngemäß anzuwenden.  

 

Bei der Bemessung des Beitragszuschusses für privat krankenversicherte Arbeitnehmer ist 

spätestens vom 01.01.2014 an nach den vorstehenden Grundsätzen der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung zu verfahren. Soweit in der Praxis bislang anders verfahren wurde, wird 

dies für die Vergangenheit nicht beanstandet. 
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Veröffentlichung: ja 
 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Bundesagentur für Arbeit 

über Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
 

am 20./21.11.2013 
 
 

10. Beitragsrechtliche Behandlung unterbliebener Entgeltumwandlungen im Insolvenzgeld-
zeitraum 

 
 
 
 
Den Gesamtsozialversicherungsbeitrag, der auf Arbeitsentgelte für die letzten dem Insol-

venzereignis vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhältnisses entfällt und bei Eintritt 

des Insolvenzereignisses noch nicht gezahlt worden ist, zahlt die Agentur für Arbeit auf An-

trag der zuständigen Einzugsstelle (§ 175 Abs. 1 Satz 1 SGB III).  

 

Nicht zum beitragspflichtigen Arbeitsentgelt zählen steuerfreie Zuwendungen an Pensions-

kassen, Pensionsfonds oder Direktversicherungen nach § 3 Nr. 63 Satz 1 und 2 EStG bis zur 

Höhe von insgesamt 4 v. H. der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-

sicherung im Kalenderjahr; dies gilt auch für darin enthaltene Beträge, die aus einer Entgelt-

umwandlung nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG stammen (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SvEV). 

 

Es ist die Frage aufgeworfen worden, wie aufgrund des Insolvenzereignisses unterbliebene 

Entgeltumwandlungen zur betrieblichen Altersversorgung beitragsrechtlich zu beurteilen 

sind, insbesondere ob die für den Anspruch auf Insolvenzgeld maßgebende gesetzliche Fik-

tion des § 165 Abs. 2 Satz 3 SGB III auch bei Ansprüchen auf Zahlung der Gesamtsozialver-

sicherungsbeiträge nach § 175 Abs. 1 SGB III zu berücksichtigen ist.  

 

Arbeitnehmer haben Anspruch auf Insolvenzgeld, wenn sie bei einem Insolvenzereignis für 

die vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsverhältnisses noch Ansprüche auf Arbeits-

entgelt haben (§ 165 Abs. 1 SGB III). Zu den Ansprüchen auf Arbeitsentgelt gehören alle 

Ansprüche auf Bezüge aus dem Arbeitsverhältnis. Ist ein Teil des Arbeitsentgelts nach § 1 

Abs. 2 Nr. 3 BetrAVG umgewandelt worden und wird dieser Entgeltteil in einem Pensions-

fonds, in einer Pensionskasse oder in einer Direktversicherung angelegt, gilt die Entgeltum-

wandlung für die Berechnung des Insolvenzgeldes als nicht vereinbart, soweit der Arbeitge-

ber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat (§ 165 Abs. 2 Satz 3 SGB III). 
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Der gesetzlichen Fiktion des § 165 Abs. 2 Satz 3 SGB III liegt die arbeitsrechtliche Betrach-

tungsweise von Entgeltumwandlungen im Rahmen der Arbeitsentgeltdefinition zugrunde, die 

nach Auffassung des Gesetzgebers im Zusammenhang mit der Insolvenzgeldberechnung 

dem Schutzzweck des Insolvenzgeldes nicht gerecht wird. Dabei wird davon ausgegangen, 

dass durch die Entgeltumwandlung der Anspruch auf Barauszahlung des umgewandelten 

Arbeitsentgelts endgültig untergegangen und durch einen Versorgungsanspruch ersetzt wor-

den ist. Der umgewandelte Teil des Arbeitsentgelts stellt demnach kein Arbeitsentgelt mehr 

dar. Da der Entgeltumwandlungsbetrag somit nicht in die Insolvenzgeldberechnung einflie-

ßen würde, bedurfte es einer gesetzlichen Fiktionsregelung, die berücksichtigt, dass die Ent-

geltumwandlung dennoch aus dem Arbeitsentgelt finanziert wird. Demnach gilt die Entgelt-

umwandlung für die Berechnung des Insolvenzgeldes als nicht vereinbart, soweit der Arbeit-

geber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat. Zahlt der Arbeitnehmer auf-

grund des Beitragsrückstands des Arbeitgebers die Beiträge für den Insolvenzzeitraum an 

den Versorgungsträger, erhält er diese somit durch das (höhere) Insolvenzgeld erstattet.  

 

Der mit der Fiktionsregelung zur Berechnung des Insolvenzgeldes verbundene Schutzzweck 

lässt sich auf die Bemessung der Gesamtsozialversicherungsbeiträge, die auf das Arbeits-

entgelt für die letzten dem Insolvenzereignis vorausgegangenen drei Monate des Arbeitsver-

hältnisses entfallen, nicht übertragen. Da die aufgrund der Beitragsfreiheit der Entgeltum-

wandlung reduzierten Leistungsansprüche in der Rentenversicherung im Rahmen der Kon-

zeption der beitragsfreien Entgeltumwandlung zugunsten der in der betrieblichen Altersver-

sorgung erworbenen Anwartschaften kompensiert werden, würde eine analoge Anwendung 

der Fiktionsregelung den Arbeitnehmer in der Rentenversicherung leistungsrechtlich sogar 

besser stellen.  

 

Die Besprechungsteilnehmer sind daher der Auffassung, dass die gesetzliche Fiktion des 

§ 165 Abs. 2 Satz 3 SGB III ausschließlich für die Berechnung des Insolvenzgeldes gilt. Eine 

Übertragung der Fiktionsregelung auf die Berechnung des Gesamtsozialversicherungsbei-

trags im Rahmen des § 175 SGB III kommt nicht in Betracht. Vereinbarte Entgeltumwand-

lungen zugunsten der betrieblichen Altersversorgung, die zu einer Verringerung des bei-

tragspflichtigen Arbeitsentgelts führen, sind daher bei der Beitragsberechnung im Rahmen 

des § 175 Abs. 1 SGB III zu berücksichtigen, das heißt, die umgewandelten Entgeltbestand-

teile mindern das beitragspflichtige Arbeitsentgelt. Dem steht nicht entgegen, dass der Ar-

beitgeber keine Beiträge an den Versorgungsträger abgeführt hat. 

 

 


