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1. Kirchensteuerabzug bei der Kapital
ertragsteuer
Im Privatvermögen bezogene Kapitalerträge unterliegen im Grundsatz einer 25 %igen Abgeltungsteuer.
Bei kirchensteuerpflichtigen Stpfl. fällt auf die Abgeltungsteuer auch Kirchensteuer an. Derzeit besteht hinsichtlich des Kirchensteuereinbehalts ein
Wahlrecht:

»»Der Stpfl. kann dem Kreditinstitut mitteilen, dass

Kirchensteuerpflicht besteht mit der Folge, dass
die Kirchensteuer mit der Kapitalertragsteuer einbehalten wird. Die Kapitaleinkünfte müssen dann
in einer eventuellen Einkommensteuererklärung
nicht angegeben werden.

»»Es erfolgt keine solche Mitteilung an das Kreditins-
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titut mit der Folge, dass mit der Kapitalertragsteuer keine Kirchensteuer einbehalten wird. In diesem
Fall muss bei bestehender Kirchensteuerpflicht
zwingend im Rahmen der Einkommensteuererklärung eine Erklärung der Kapitalerträge zum Zwecke
der Nacherhebung der Kirchensteuer erfolgen.

Dieses Verfahren wird nun ab 2015 geändert. Anders
als bisher besteht zukünftig kein Wahlrecht mehr,
ob die Kirchensteuerbeträge durch die Kreditinstitute einbehalten werden oder ob die Festsetzung im
Veranlagungsverfahren erfolgt. Zukünftig fragen die
die Kapitalertragsteuer einbehaltenden Institute, regelmäßig also die Kreditinstitute, einmal jährlich die
Religionszugehörigkeit beim Bundeszentralamt für
Steuern unter Verwendung der Steuer-Identifikationsnummer und des Geburtsdatums des Kunden ab. Ergibt sich eine Kirchensteuerpflicht, so wird zwingend
Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer einbehalten
und an das Finanzamt abgeführt. Insoweit brauchen
die Stpfl. ab 2015 nichts mehr zu veranlassen, damit
ein Kirchensteuereinbehalt erfolgt.

ííHinweis:
Der Stpfl. kann der Weitergabe dieser Daten durch das
Bundeszentralamt für Steuern widersprechen. Wird hiervon
Gebrauch gemacht und fallen steuerpflichtige Kapitalerträ-

ge an, so besteht allerdings die Verpflichtung zur Abgabe
einer Einkommensteuererklärung.

Bei Gemeinschafts-Konten oder -Depots von Ehegatten wird gesetzlich davon ausgegangen, dass die
Kapitalertragsteuer hälftig auf jeden Ehegatten entfällt und auf den Anteil dann das jeweilige Kirchensteuerabzugsmerkmal angewendet wird.

2. Aufwendungen für ein Erststudium
steuerlich regelmäßig nur begrenzt
berücksichtigungsfähig
Die Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für ein Erststudium, das nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfindet, steht seit einigen Jahren im Fokus
von Rechtsprechung und Gesetzgebung:

»»Bewegung kam in diese Fragen durch ein Urteil

des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2006, mit
dem das Gericht von seiner früheren ständigen
Rechtsprechung, nach der solche Aufwendungen
als Sonderausgaben nur begrenzt abzugsfähig
waren, abgerückt war und einen vollumfänglichen
Werbungskosten- bzw. Betriebsausgabenabzug
zugelassen hatte. Wurden in der Ausbildungsphase noch keine Einnahmen erzielt, so konnten
Verluste gesammelt werden, die dann in späteren
Jahren mit Einnahmen aus der Berufstätigkeit verrechnet werden konnten.

»»In

der Folge hat der Gesetzgeber reagiert und
festgelegt, dass Aufwendungen für ein Erststudium und eine erstmalige Berufsausbildung nur
betragsmäßig begrenzt als Sonderausgaben geltend gemacht werden können. Sonderausgaben
wirken sich allerdings nur dann aus, wenn in dem
Jahr auch entsprechende Einnahmen erzielt werden; sie führen also nicht zu einem steuerlichen
Verlustvortrag. Im Ergebnis ergibt sich daher vielfach keine steuerliche Entlastung.

»»Ungeachtet

dieser Neuregelung hat der Bundesfinanzhof allerdings mit drei Urteilen vom
28.7.2011 entschieden, dass der Werbungskos1
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»»Daraufhin hat der Gesetzgeber wiederum Neure-

gelungen getroffen, mit denen der für die Studierenden günstigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs rückwirkend die Grundlage entzogen
werden sollte – so sollen diese vom Gesetzgeber
als Klarstellung bezeichneten Regelungen rückwirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 gelten.

Ob diese gesetzliche Regelung tatsächlich so greift,
wie dies der Gesetzgeber wünscht, war bisher aber
nach wie vor umstritten. Nun hat der Bundesfinanzhof
mit Urteil vom 5.11.2013 (Aktenzeichen VIII R 22/12)
entschieden, dass Aufwendungen für ein Erststudium, das nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses
stattfindet, nach den aktuellen steuerlichen Rahmenbedingungen tatsächlich Sonderausgaben und keine
(vorweggenommenen) Werbungskosten oder Betriebsausgaben darstellen.

ííHinweis:

Nach wie vor sind in dieser Sache zwei weitere Fälle vor
dem Bundesfinanzhof anhängig, und zwar unter dem Aktenzeichen VI R 64/12 (Psychologiestudium in Australien)
und VI R 48/13 (Tierarzt). Es ist anzunehmen, dass über diese Frage letztlich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
entscheiden wird. Insoweit ist auch der aktuelle Beschluss
des BVerfG vom 17.12.2013 (1 BvL 5/08) zu beachten, mit
dem das Gericht in einem anderen Fall eine rückwirkende
„Klarstellung“ des Gesetzgebers als unzulässige Rückwirkung eingestuft hat. Ob dieser Beschluss auf die vorliegende Frage übertragen werden kann, muss allerdings noch
geklärt werden.

3. Aktualisiertes Schreiben der Finanz
verwaltung zur Steuerermäßigung
wegen haushaltsnaher Beschäftigungs
verhältnisse oder Dienstleistungen und
Handwerkerleistungen
Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom
10.1.2014 (Aktenzeichen IV C 4 – S 2296b/07/0003
:004, DOK 2014/0023765) das bisherige Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen aktualisiert. Insbesondere wurde
die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung
eingearbeitet. Herauszuheben sind folgende Einzelaussagen der Finanzverwaltung zu den begünstigten
Handwerkerleistungen, welche teilweise aber durchaus strittig sind:

»»Bei Dienstleistungen, die sowohl auf öffentlichem

Gelände als auch auf Privatgelände durchgeführt
werden (z.B. Straßen- und Gehwegreinigung, Winterdienst), sind nur Aufwendungen für Dienstleistungen auf Privatgelände begünstigt. So ist z.B. die
Abflussrohrreinigung nur hinsichtlich der innerhalb
des Privatgeländes erbrachten Leistung begünstigt.
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»»Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme sind nicht begünstigt.

»»Demnach ist die Erneuerung von Außenanlagen,

wie Wege und Zäune, nach Ansicht der Finanzverwaltung nur insoweit begünstigt, als dies Maßnahmen auf dem privaten Grundstück und nicht
auf öffentlichem Grund betrifft und soweit es sich
nicht um Neubaumaßnahmen handelt.

»»Die

Tätigkeit eines Gutachters gehört weder zu
den haushaltsnahen Dienstleistungen noch handelt es sich um eine Handwerkerleistung. Grundsätzlich nicht begünstigt sind daher z.B. Messoder Überprüfungsarbeiten, eine Legionellenprüfung, Kontrolle von Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen, die Feuerstättenschau sowie andere
technische Prüfdienste. Das gilt auch, wenn diese
Leistungen durch einen Kaminkehrer oder Schornsteinfeger erbracht werden, dessen SchornsteinKehrarbeiten sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten jedoch als Handwerkerleistungen begünstigt sind.

ííHinweis:
Aus Vereinfachungsgründen brauchen Schornsteinfegerleistungen bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2013
nicht in Schornstein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und
Wartungsarbeiten einerseits (als Handwerkerleistungen
begünstigt) und Mess- oder Überprüfungsarbeiten sowie
Feuerstättenschau andererseits (nicht begünstigt) aufgeteilt zu werden, sondern können als einheitliche begünstigte Handwerkerleistung berücksichtigt werden.

»»Die Dichtheitsprüfung von Abwasseranlagen und
die Erstellung eines Energiepasses sind nicht begünstigt.

ííHinweis:

Finanzgerichte haben zu der dargestellten Verwaltungsauffassung teilweise eine andere Meinung vertreten; hier sind
Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig. Im Einzelfall sollte geprüft werden, ob entgegen der Meinung der
Finanzverwaltung bestimmte Kosten geltend gemacht und
ggf. ein Einspruchsverfahren geführt werden soll.

4. Umsatzsteuer muss vom U
 nternehmer
nicht über einen längeren Zeitraum
vorfinanziert werden
Bei der Umsatzsteuer gilt im Grundsatz das sog.
Prinzip der Soll-Besteuerung. Dies bedeutet, dass
die Umsatzsteuer an das Finanzamt bereits mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums in vollem Umfang
abzuführen ist, in dem die Leistung erbracht worden
ist. Das gilt unabhängig davon, ob der Unternehmer
zu diesem Zeitpunkt vom Abnehmer der Leistung
eine Zahlung (bestehend aus Entgelt und Steuerbetrag) erhalten hat. Häufig wird die Umsatzsteuer also
bereits vor Zahlungseingang geschuldet. Insoweit
muss der Unternehmer die auf der Leistung lastende
Umsatzsteuer vorfinanzieren, was durchaus längere
Zeiträume umfassen kann. Eine Korrektur der abgeführten Umsatzsteuer (und damit Rückzahlung vom
Finanzamt) würde sich erst dann ergeben, wenn der
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ten-/Betriebs
ausgabenabzug Vorrang vor dem
Ansatz als Sonderausgaben hat. Im Ergebnis hatte damit der Gesetzgeber sein mit der vorgenommenen Gesetzesänderung verfolgtes Ziel nicht erreicht.
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Unternehmer seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen kann, z.B. wenn der Kunde zahlungsunfähig wird,
mithin also eine Zahlung nicht mehr zu erwarten ist.
Anders ist dies bei der sog. Ist-Besteuerung. Dort
werden solche Liquiditätsnachteile von vornherein
dadurch vermieden, dass der Steueranspruch erst
für den Voranmeldungszeitraum der Entgeltvereinnahmung entsteht. Zur Ist-Besteuerung sind allerdings nur kleinere Unternehmen und nicht bilanzierende Freiberufler berechtigt.
Dieser Vorfinanzierungseffekt bei der Soll-Versteuerung kann in manchen Branchen bedeutend sein. So
klagte ein Bauunternehmer, für dessen Leistungen
Gewährleistungsfristen von zwei bis fünf Jahre bestanden. Die Kunden waren vertraglich bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist zu einem Sicherungs
einbehalt von 5 bis 10 % der Vergütung berechtigt.
Der Kläger hätte den Einbehalt nur durch Bankbürgschaft abwenden können, war aber nicht in der Lage,
entsprechende Bürgschaften beizubringen. Das Finanzamt und das Finanzgericht sahen den Kläger
im Rahmen der Soll-Besteuerung als verpflichtet an,
seine Leistung auch im Umfang des Sicherungseinbehalts bereits im Zeitpunkt der Leistungserbringung
zu versteuern. Eine Uneinbringlichkeit liege nicht vor,
da die Kunden keine Mängelansprüche geltend gemacht hatten.
Dem folgte der Bundesfinanzhof nicht. Vielmehr entschied dieser mit Urteil vom 24.10.2013 (Aktenzeichen V R 31/12), dass der Unternehmer mit der Umsatzsteuer als indirekter Steuer nicht belastet werden
soll. Mit diesem Charakter der Umsatzsteuer sei
eine Vorfinanzierung für einen Zeitraum von mehreren Jahren aber nicht zu vereinbaren. Darüber hinaus
sieht es der Bundesfinanzhof als erforderlich an, im
Verhältnis von Soll- und Ist-Besteuerung den Gleichbehandlungsgrundsatz zu wahren. Daher brauche in
diesen Fällen auch bei der Soll-Besteuerung die auf
die Sicherungseinbehalte entfallende Umsatzsteuer im Zeitpunkt der Leistungserbringung noch nicht
gezahlt zu werden, sondern erst dann, wenn dieser
Betrag vom Kunden gezahlt wird.

]]Handlungsempfehlung:
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Dieses Urteil hat in der Praxis weitreichende positive Folgen
für die Unternehmer. In allen Fällen, in denen Zahlungen erst
deutlich später erfolgen als die Leistungserbringung, ist zu
prüfen, ob die Umsatzsteuer erst später an das Finanzamt
abgeführt werden muss. Im Urteilsfall ging es allerdings um
Zeiträume von zwei bis fünf Jahren, in denen der Unternehmer die Entgeltforderung nicht geltend machen konnte.
Ausdrücklich offen ließ es der Bundesfinanzhof, ob dies
auch für andere Fallgestaltungen, wie z.B. die Lieferung im
Rahmen von Leasingverhältnissen, zu gelten hat.

5. Teilnahme von Arbeitnehmern an
Kundenveranstaltungen muss nicht zu
Arbeitslohn führen
In dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 16.10.2013
(Aktenzeichen VI R 78/12) ging es u.a. auch um die
Frage, ob lohnsteuerpflichtige Vorteile vorliegen. Es
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lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Arbeitgeber, der im Bereich der Herstellung, Montage, Wartung und Modernisierung von Aufzügen tätig ist,
hatte im Rahmen eines bekannten Segelsportereignisses in Form von Regattabegleitfahrten zwei Kundenveranstaltungen durchgeführt, zu denen er Kunden und Geschäftsfreunde eingeladen und dazu ein
Segelschiff gechartert hatte. Die Teilnehmer an Bord
konnten ein Catering in Anspruch nehmen und dort
auch übernachten. An der ersten Veranstaltung nahmen 44 Personen teil, davon waren 19 Mitarbeiter,
die übrigen Kunden und Geschäftsfreunde; an der
zweiten Veranstaltung nahmen 69 Personen teil, davon 18 Mitarbeiter. Soweit eingeladene Kunden an
der Veranstaltung nicht teilgenommen hatten, durften
auch die für diese Kunden zuständigen Arbeitnehmer
an der Veranstaltung nicht teilnehmen.
Die teilnehmenden Mitarbeiter hatten bei den Veranstaltungen entsprechende Jacken mit dem Firmenlogo des Arbeitgebers zu tragen und waren mit der
Aufgabe betraut, die Kunden und Geschäftsfreunde über die Dauer der gesamten Fahrt zu betreuen
und mit ihnen fachliche Gespräche zu führen. Das
Finanzamt beurteilte die Teilnahme der Mitarbeiter
an den Kundenveranstaltungen als lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteile. Das Finanzgericht entschied
dagegen, dass die zugewandten Vorteile keinen
Entlohnungscharakter hätten, da die Vorteile sich
lediglich als notwendige Begleiterscheinung einer
betriebsfunktionalen Zielsetzung erweisen, mithin
in ganz überwiegend eigenbetrieblichem Interesse
gewährt würden. Die Veranstaltungen hätten zwar
durchaus einen besonderen Erlebniswert aufgewiesen. Sie seien aber zur Kundenbindung und für Repräsentationszwecke und nicht zur Entlohnung der
Arbeitnehmer durchgeführt worden. Diese Sichtweise zu Gunsten des Arbeitgebers bestätigte nun der
Bundesfinanzhof.

ííHinweis:
Nehmen Arbeitnehmer an Kundenveranstaltungen teil, ist
also immer zu prüfen, ob tatsächlich lohnsteuerpflichtige
Vorteile vorliegen. Im Urteilsfall hielt es der Bundesfinanzhof für entscheidend, dass die Teilnahme nicht im Belieben der Mitarbeiter stand, sondern für die Mitarbeiter
verpflichtend war, soweit ihre jeweiligen Kunden die Veranstaltung besuchten und die Mitarbeiter dann auch als Repräsentanten ihres Arbeitgebers auftraten, entsprechende
Jacken mit dem Firmenlogo trugen, sich intensiv um die
Kunden und Geschäftsfreunde kümmerten und mit ihnen
Kundengespräche führen mussten. Damit war die Wertung
des Finanzgerichts, dass der von dem Arbeitgeber verfolgte betriebliche Zweck ganz im Vordergrund stand und ein
mögliches eigenes Interesse des Arbeitnehmers vernachlässigt werden kann, nicht zu beanstanden.

6. Muss ein häusliches Arbeitszimmer aus
schließlich betrieblich/beruflich genutzt
werden oder ist auch ein anteiliger Abzug
möglich?
In der Praxis ist nicht selten der Fall anzutreffen, dass
ein an sich als häusliches Arbeitszimmer eingestuf3
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Hinsichtlich des häuslichen Arbeitszimmers ist die
Frage nun deshalb etwas anders gelagert, weil bislang auf Grund dieses besonderen steuerlichen Begriffs davon ausgegangen wurde, dass der fragliche
Raum ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich genutzt werden muss und bei einer mehr als nur
geringfügigen privaten Mitbenutzung eine Anerkennung als häusliches Arbeitszimmer im Ganzen versagt wird. Diese Auffassung teilt der IX. Senat des
Bundesfinanzhofs nun nicht mehr. Da der IX. Senat
diese Frage aber nicht allein entscheiden kann, weil
er mit seiner Meinung von der Meinung anderer Senate des Bundesfinanzhofs abweicht, hat der IX. Senat mit Beschluss vom 21.11.2013 (Aktenzeichen
IX R 23/12) den Großen Senat des Bundesfinanzhofs
als übergeordnetes Entscheidungsgremium angerufen und diesem folgende beiden Fragen zur Entscheidung vorgelegt:
1. Setzt der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers
voraus, dass der jeweilige Raum (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird?
2. Sind die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer entsprechend den Grundsätzen des
Beschlusses des Großen Senats des Bundesfinanzhofs vom 21.9.2009 (Aktenzeichen GrS 1/06)
aufzuteilen?

ííHinweis:
Der vorlegende Senat verneint die erste und bejaht die
zweite Vorlagefrage. Es ist eher wahrscheinlich, dass sich
eine Änderung der Rechtsprechung hin zur Möglichkeit
einer anteiligen Geltendmachung von Kosten wendet. Die
Entscheidung des Großen Senats bleibt aber abzuwarten.

]]Handlungsempfehlung:
In einschlägigen Fällen ist anzuraten, die Kosten in der
Einkommensteuererklärung geltend zu machen und gegen
einen ablehnenden Bescheid Einspruch einzulegen sowie
des Weiteren mit Hinweis auf das nun beim Großen Senat
des Bundesfinanzhofs anhängige Verfahren ein Ruhen des
Einspruchsverfahrens zu beantragen.
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7. Verspätungszuschlag auch in
Erstattungsfällen möglich
Die Abgabe der betrieblichen Steuererklärungen
muss grundsätzlich bis zum 31. Mai des Folgejahres erfolgen. Ist mit der Fertigung der Steuererklärungen ein Steuerberater betraut, so verlängert sich
diese Frist grundsätzlich bis zum 31. Dezember des
Folgejahres. Wird eine Steuererklärung verspätet abgegeben, so kann vom Finanzamt ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Der Bundesfinanzhof
hat in dem Beschluss vom 19.11.2013 (Aktenzeichen
XI B 50/13) betont, dass es für die Frage der Festsetzung des Verspätungszuschlags dem Grunde nach
ohne Bedeutung ist, ob der entsprechende Bescheid
zu einer Erstattung oder einer Nachzahlung führt.
Im Streitfall hatte der Unternehmer zwar regelmäßig
Umsatzsteuer-Voranmeldungen, für 2006 und 2007
zunächst jedoch keine Jahreserklärungen abgegeben. Das Finanzamt erinnerte mehrfach an die Abgabe der Erklärungen und drohte ein Zwangsgeld an.
Nachdem der Unternehmer nicht reagierte, schätzte
das Finanzamt die Umsatzsteuersteuerjahresschuld
und setzte zudem jeweils einen Verspätungszuschlag
fest. Im Rahmen des sich an das erfolglose Einspruchsverfahren anschließenden Klageverfahrens
legte der Unternehmer die angemahnten Erklärungen
vor. Hieraus ergab sich ein zu erstattender Betrag.
Das beklagte Finanzamt senkte daraufhin zwar die
Verspätungszuschläge, diese betrugen aber immer
noch 1 000 € bzw. 250 €.
Der Bundesfinanzhof führt in seinem Beschluss aus,
der Verspätungszuschlag knüpfe an die festgesetzte
Steuer an. Die Tatsache, dass sich auf Grund von
Vorauszahlungen insgesamt eine Erstattung ergibt,
betreffe lediglich den Bereich der Steuererhebung
und berühre nicht den Anwendungsbereich des
Verspätungszuschlags.

]]Handlungsempfehlung:

Die Abgabefristen sind dringend zu beachten. Allerspätestens dann, wenn das Finanzamt die Abgabe der Erklärungen
anmahnt, sollten die Erklärungen abgegeben oder zumindest mit dem Finanzamt Kontakt aufgenommen werden.
Wurde dennoch ein Verspätungszuschlag festgesetzt, so
sollte im Einzelfall sehr sorgfältig geprüft werden, ob das
Finanzamt begründet hat, inwieweit der bestehende gesetzliche Rahmen in Anspruch genommen wurde („Ermessenserwägungen“). Führt das Finanzamt lediglich aus, dass
der Verspätungszuschlag festgesetzt wurde, weil die Steuererklärung verspätet abgegeben wurde und erfolgen keine
weiteren Darlegungen des Finanzamts zur Festsetzung dem
Grunde und der Höhe nach, kann die fehlerhafte Ermessensausübung moniert werden. Vielmehr müssen bei der
Ermessensentscheidung neben der Höhe der festgesetzten
Steuer und der Dauer der Fristüberschreitung auch der aus
der verspäteten Abgabe gezogene Vorteil, das Verschulden
des Stpfl. und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden. Daneben besteht regelmäßig die Möglichkeit, noch einen ergänzenden Erlassantrag zu stellen.

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch
keine Garantie übernommen werden.
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ter Raum nicht ausschließlich als solcher, sondern
teilweise auch zu anderen, nicht betrieblichen bzw.
beruflichen Zwecken genutzt wird. Gleiches gilt für
die Konstellation, bei der in einem im Übrigen privat
genutzten Raum ein Teilbereich als Arbeitsbereich
(„Arbeitsecke“) genutzt wird. Ob in diesen Fällen anteilige Kosten geltend gemacht werden können, wird
von den Finanzgerichten unterschiedlich beurteilt.
Mittlerweile sind zu diesen Fragen auch verschiedene Verfahren vor dem Bundesfinanzhof anhängig.
Ausgangspunkt dieser Diskussion ist die seit 2009
bestehende Rechtsprechung, wonach sowohl beruflich als auch privat veranlasste Aufwendungen
(sog. „gemischt veranlasste“ Aufwendungen) anteilig
geltend gemacht werden können, wenn sich ein objektiv feststellbarer Aufteilungsmaßstab finden lässt.
Klassischer Fall einer solchen Aufteilung sind Fortbildungsreisen, die sowohl beruflich als auch privat
veranlasst sind.
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