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Grundsätzliche Anmerkungen 

Im Hinblick auf die in den Anträgen dargestellte Lage der Kreditwirtschaft möchten wir den Fokus 

auf zwei zusätzliche Aspekte lenken: 

 

 Eine wesentliche Stärke der deutschen Kreditwirtschaft, nämlich das breite Angebot von 

Finanzdienstleistungen für private und gewerbliche Kunden aller Art, beschreibt der Antrag 

zutreffend. Diese werden jedoch nicht ausschließlich von Sparkassen und Genossenschafts-

banken erbracht. Auch die privaten Banken, die ein breites Spektrum von international tätigen 

Großbanken, lokal operierenden Regionalbanken sowie auf bestimmte Geschäftsbereiche 

spezialisierte Privatbankiers umfassen, stellen diese Dienstleistungen für alle Kundengruppen 

zur Verfügung.  

 

Für Deutschland ist allerdings auffallend, dass die Internationalität, Größe und Bedeutung 

der deutschen Banken nicht der ihrer Kunden entspricht. Unter den zwanzig größten Banken 

weltweit ist nur noch eine einzige deutsche Bank, umgekehrt kommen knapp 50 % aller 

Hidden Champions weltweit aus Deutschland.  

 

Die international ausgerichtete deutsche Wirtschaft ‒ sie umfasst DAX-Unternehmen genauso 

wie exportorientierte Mittelständler ‒ wird beim Export zu 80 % von den privaten Banken 

unterstützt. Diese haben aber ihren Hauptsitz nicht mehr unbedingt in Deutschland. So 

wichtig die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für private und gewerbliche Kunden ist, 

die Politik sollte die strategischen Implikationen dieser sich seit Jahren fortsetzenden Entwick-

lung nicht aus den Augen verlieren, denn das „Geschäftsmodell“ Deutschlands basiert auf 

seiner Exportstärke. Export ohne Kreditierung der Vorhaben, Abwicklung der Zahlungsströme 

und Absicherung der Risiken ist nicht möglich; hierzu sind leistungsfähige Banken erforderlich. 

 

 Die Antragsteller stellen die Begriffe der „regional tätigen Kreditinstitute“ und der „flächen-

deckenden Versorgung“ in das Zentrum der Argumentation. In einer Zeit zunehmender 

Digitalisierung verliert aber Präsenz in der Fläche durch ein dichtes Filialnetz erheblich an 

Bedeutung. Immer weniger Kunden nutzen dieses Netz und sind bereit, hierfür Entgelte zu 

entrichten. Auch bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken hat ein erheblicher Umbau des 

Filialnetzes bereits begonnen und wird sich auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.  

 

An dieser Frage sollte sich die aufsichtliche Behandlungen von Banken und Sparkassen nicht 

unterscheiden: Viel wichtiger hingegen ‒ wie die Antragsteller richtig feststellen ‒ ist die 

Unterscheidung hinsichtlich Größe, Komplexität und Geschäftsmodell der Kreditinstitute.  

 

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass die Umsetzung von Regulierung für kleine 

Privatbanken noch wesentlich herausfordernder ist als für Sparkassen und Genossenschafts-

banken, da ihnen kein Verbund Teile der Aufgaben abnimmt. 
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Zu den Feststellungen 

Entsprechend darf bei der Stärkung des Proportionalitätsprinzips kein Ansatz an Rechtsformen 

erfolgen, sondern ist ausschließlich auf Größe und Komplexität abzustellen. Der Alternativantrag 

(Drucksache 17/1561) greift hier einen wichtigen Gedanken auf. Erleichterungen sollten aus 

Praktikabilitätsgründen an der Bilanzsumme ansetzen und müssen sich zum Beispiel auf Frage-

stellungen wie Offenlegung, Meldewesen, Abschlussprüfung oder Anforderungen an den Auf-

sichtsrat beziehen. Ein eigenständiger Aufsichtsansatz oder gar eine komplette Ausnahme von 

den europäischen bankaufsichtlichen Anforderungen ist hingegen nicht zielführend. Daraus folgt, 

dass es keine Erleichterungen bei Kapitalanforderungen geben darf (Grundregel: Same business, 

same risk, same rules).  

 

Zu den Forderungen 

Dreigliedriges Bankensystem 

Wie oben beschrieben, teilen wir die Auffassung der Antragssteller zum dreigliedrigen Banken-

system in Deutschland nachdrücklich. Für den Erhalt sind einerseits regulative Rahmenbe-

dingungen erforderlich. Hierzu gehört neben der genannten Proportionalität von Aufsichtsregeln 

und Aufsichtspraxis zum Beispiel auch das Festhalten an der HGB-Bilanzierung für nicht-kapital-

marktorientierte Banken oder an der Möglichkeit der Nutzung spezifischer Rechtsformen, wie der 

Personenhandelsgesellschaft, der öffentlich-rechtlichen Anstalt oder der Genossenschaft. 

 

Andererseits setzen die Gesetzgeber mit ihrer Regulierungstätigkeit auch den Rahmen für die 

wirtschaftlichen Erfolgsmöglichkeiten der Kreditwirtschaft. Richtigerweise beschreibt der Antrag 

(Drucksache 17/1539) die derzeitigen Ertragsprobleme der deutschen Kreditwirtschaft. Größen-

proportionale Aufsichtsregeln, der Verzicht auf kostentreibendes „Goldplating“ bei der Umsetzung 

von Richtlinien in deutsches Recht (wie häufig zum Beispiel beim Verbraucherschutz geschehen) 

oder die Verhinderung einer Benachteiligung von Kreditinstituten im Wettbewerb mit nicht-

bankenmäßig regulierten Anbietern sind einige Beispiele für politische Handlungsmöglichkeiten.  

 

Das Problem sehr kleinteiliger und in Teilen ineffizienter Strukturen sowie des scharfen Wett-

bewerbs in Deutschland hingegen muss die Kreditwirtschaft natürlich alleine bewältigen.  

 

Proportionalität 

Erste Ansätze zur Stärkung des Proportionalitätsgrundsatzes finden sich in der derzeit laufenden 

Überarbeitung der bankaufsichtlichen Rahmenvorschriften (CRR2/CRD5), die derzeit im Euro-

päischen Parlament und im Rat beraten werden. 
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Basel IV 

Die derzeit laufenden Arbeiten im Baseler Ausschuss werden von den Aufsehern als Finalisierung 

von Basel III bezeichnet. Aufgrund der teilweise weitreichenden Veränderungen in bestehenden 

Regeln und der teilweise völlig neuen Regelungsgegenstände ist aus unserer Sicht die Bezeich-

nung als „Basel IV“ angemessener. 

 

Nach dem Verhandlungsstand zu Basel IV – soweit er derzeit bekannt ist – würde sich in dem 

für kleinere Kreditinstitute relevanten Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) wahrscheinlich sogar 

eine Erleichterung bei der Eigenkapitalunterlegung ergeben. Für größere Kreditinstitute, die 

stärker im internationalen Wettbewerb stehen, droht möglicherweise eine erhebliche Benach-

teiligung. Allerdings sind die Verhandlungen, die im Januar 2017 abgeschlossen werden sollten, 

aufgrund der Veränderungen bei den US-Verhandlungsführern derzeit unterbrochen. Ob auf US-

Seite überhaupt noch ein Interesse an einer Einigung besteht, kann derzeit nicht abgeschätzt 

werden.  

 

Der im Antrag (Drucksache 17/1539) erwähnte KMU-Unterstützungsfaktor ist nicht Gegenstand 

der Baseler Regelungen. Er wurde vielmehr auf europäischer Ebene über die Eigenkapital-

vorschriften CRD/CRR eingeführt und soll bei dem aktuellen Review nach dem Vorschlag der 

Europäischen Kommission sogar ausgebaut werden. 

 

Wohnimmobilienkreditrichtlinie 

Die mit der Wohnimmobilienkreditrichtlinie verfolgten Ziele, verlässliche Standards für die 

Finanzierung von Wohnimmobilien zu setzen, den kreditnehmenden Verbraucher zu schützen 

und Übertreibungseffekte im Europäischen Binnenmarkt zu verhindern, werden von uns aus-

drücklich begrüßt.  

 

Allerdings stellen wir fest, dass die im deutschen Umsetzungsgesetz verwendeten unbestimmten 

Rechtsbegriffe zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu Verunsicherung am Markt führen, die die Ver-

braucher durch zu vorsichtige Kreditbeurteilungen oder unnötig hohe Unterlagenanforderungen 

belastet und in den Kreditinstituten erhebliche (Rechts-)Risiken entstehen lässt.  

 

Mögen sich diese Tendenzen auch nicht unmittelbar und in der Breite in den Kreditvergabe-

statistiken niedergeschlagen haben, so stellen sich dennoch gravierende rechtliche Fragen. Aus 

unserer Sicht ist deshalb regulatorischer bzw. gesetzgeberischer Handlungsbedarf durchaus zu 

bejahen.  

 

Es ist daher zu begrüßen, dass sowohl Bundesrat wie auch die Bundesregierung bestrebt sind, 

im Sinne eines funktionierenden Verbraucherschutzes einerseits und zur Schaffung von Rechts-

sicherheit für alle Beteiligten andererseits die rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern.  
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Mit den der Bundesregierung vorgeschlagenen Änderungen der Umsetzung der Wohnimmo-

bilienkreditrichtlinie werden jedoch noch nicht alle identifizierten Rechtsunsicherheiten ange-

messen beseitigt. Wegen der Einzelheiten wird auf die als Anlage beigefügte Stellungnahme der 

Deutschen Kreditwirtschaft zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Finanz-

dienstleistungsaufsichtsrechts im Bereich der Maßnahmen bei Gefahren für die Stabilität des 

Finanzsystems und zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Finanz-

aufsichtsrechtergänzungsgesetz) verwiesen. 

 

 

 

Anlage 

Stellungnahme der Deutschen Kreditwirtschaft zum Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz 
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�[|�Zt���fb�� [|h ecY �c_Z ec_ Ã��Xvbfbc [vtZcffcY �| e�_hcYy fceb~fb�� h�_ �vctb��c_Zc� �X�Yb��XvbfbcY ~cfZcY

��_ec` ^bct ��_c Yb��Z hXf~c_b��Zb~y �cbf ec_ ~ctcZ�~cvc_bt��c £ce[Y\cy e[tt ec_ �c_Z ect £_|YetZ��\t e|_��

ecY x[| Xec_ ebc d[Ybc_|Y~ c_���Z �b_ey [|�� h�_ tXYtZb~c Ã��XvbfbcY ~bfZ`

´ ª��« ¬ �« ´° ± ÓÔÓ� ·�·¸¤½ ª��« © �« Ó° ± ©Õ¥ ª®�« ©Ô¥ Ö×�¸¤ ¸ Ù��»�����¨���¦�����¨��¨��

rt btZ ~_|Yet�Z�fb�� �| vc~_� cYy e[tt cbYc �c_X_eY|Y~tc_����Zb~|Y~ bY À ÅmÅc x£xpr |Ye À oÄ[ �vt` om[

W�£pr �|~|YtZcY ect xs� |Ye ect xs{� [|h~cYX��cY �c_ecY tXffy �bZ ecYcY ~c�cbYt[�c ÐcbZfbYbcY h�_ ebc

W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ b� dbYYc wXY ÀÀ ÅmÅ[ |Ye ÅmÅv x£x |Ye wXY À oÄ[ W�£ c_f[ttcY �c_ecY \�YYcY`

rbYc WXY\_cZbtbc_|Y~ ec_ bY ÀÀ ÅmÅ[y ÅmÅv �vt` n vbt x£x |Ye bY À oÄ[ �vt` o vbt Å W�£ ~ctZcffZcY �YhX_ecp

_|Y~cY [Y ebc scZ�Xeb\ ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ �bZZcft ÐcbZfbYbcY e�_hZc �|_ xctcbZb~|Y~ ec_ bY ec_ Ñ_[qbt

[|h~cZ_cZcYc_ ac��Zt|Ytb��c_�cbZcY �[ ~cvfb�� vcbZ_[~cY` Ã� �[ffc cbYc_ ~c_b��Zfb��cY �vc_�_�h|Y~y Xv ebc

W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ X_eY|Y~t~c��  e|_��~ch��_Z �X_ecY btZy e�_hZcY ebc ÐcbZfbYbcY e[�c_ cbYc cYZt��cbp

ecYec aXffc t�bcfcY`
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Á[�� ec� £ctcZ�cYZ�|_h tXffcY ebc ÐcbZfbYbcY [vc_ h�_ ebc W_cebZbYtZbZ|Zc Yb��Z vbYecYe tcbY �tX ebc £ctcZ�ctvcp

~_�Ye|Y~ �| Á|��c_ l �À ÅmÅc x£xpr�y xap^_|�\t` dcbZc jn�y tXYec_Y fceb~fb�� scZ�XecY vct��_cbvcYy ebc [ft

Í_c��Zfb�� �|f�ttb~Î ~cfZcY` xc��~fb�� ec_ bY ecY ÐcbZfbYbcY vct��_bcvcYcY scZ�XecY tXffZc ¢ceX�� ~cfZcYy e[tt

ÃYtZbZ|Zcy �cf��c ebc wX� xs{� |Ye xs� hX_�|fbc_ZcY �YhX_ec_|Y~cY [Y ebc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ cbY�[fZcYy

tb�� [|�� �bc_[|h wc_f[ttcY \�YYcY` �Yec_Yh[fft vctZ�Yec ebc £ch[�_y e[tt cbY �bwbf~c_b��Z cbYc ~c��  ecY ÐcbZp

fbYbcY c_hXf~Zc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ [ft Yb��Z �bY_cb��cYe [Ytc�cY \�YYZc` �� ebct [|t�|t��fbc cY btZ �|�

cbYcY cbYc xc~_bhht�Yec_|Y~ [Y~c�cb~Z |Ye ��[_ ebc r_tcZ�|Y~ ect xc~_bhht ec_ ÍÐcbZfbYbcÎ e|_�� ÍsbYectZtZ[Yp

e[_etÎ` �|� [Yec_cY btZ À ÅmÅe �vt` o d[Z� Å x£x |� cbYc £ctcZ�fb��\cbZthb\ZbXY �| c_~�Y�cYy ebc vcbt�bcft�cbp

tc �bc hXf~Z hX_�|fbc_Z �c_ecY \�YYZc] ÍÚÛÜ ÝÞßàÜ á âÛã ä åÛæçÜæ èÜÛæÜ éæêÜæçëæìí êÜææ çÜî ÚïîðÜñÜæãìÜâÜî

æïòñêÜÛãßí çïãã Üî çÛÜ àëó ôÜÛßõëæèß çÜî öîÜçÛßê÷îçÛìèÜÛßãõî÷åëæì ì÷ðßÛìÜæ ëæç Ûæ çÜî æïòñ ø ùúùÜ ûüû Üîðïãý

ãÜæÜæ þÜòñßãÿÜî(îçæëæì ÜæßñïðßÜæÜæ )ÛæçÜãßãßïæçïîçã âÜÛ çÜî *î÷åëæì çÜî öîÜçÛßê÷îçÛìèÜÛß çÜã ÚïîðÜñÜæãý

æÜñóÜîã ÜÛæìÜñïðßÜæ ñïß+Î

ÏbYtb��Zfb�� ect ac~cf|Y~t~c�[fZct ec_ �c_X_eY|Y~ btZ �Xf~cYect [Y�|h�~cY] ÃY ec_ Ñ_[qbt ec_ �Y�cYe|Y~ ec_

ac~cf|Y~cY �|_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ c_�cbtZ tb�� ec_ ��~[Y~ �bZ ecY |YvctZb��ZcY ac��Ztvc~_bhhcY [ft

�_Xvfc�[Zbt��` �|�� ebc £ctcZ�ctvc~_�Ye|Y~ �bfhZ vcb ec_ WXY\_cZbtbc_|Y~ ec_ Ï[Yef|Y~t�hfb��ZcY b� ac~cfh[ff

Yb��Z �cbZc_` ^bc vc[vtb��Zb~Zc �c_X_eY|Y~ tXffZc e[�c_ bYtvctXYec_c Y[��hXf~cYec Ñ|Y\Zc cbYc_ ac~cf|Y~ �|p

h��_cY]

�o� rt btZ Yb��Z ~chX_ec_Zy e[tt cbY �c_v_[|��c_e[_fc�cYtwc_Z_[~ vcb r__cb��cY ec_ tZ[ZbtZbt��cY ÐcvcYtc_�[_Z|Y~

cbYct ^[_fc�cYtYc��c_t wXfftZ�Yeb~ ~cZbf~Z tcbY �|tt |Ye ec_ �c_Z_[~tt��f|tt [Yec_cYh[fft [v�|fc�YcY btZ`

�n� ̂ [t Ã��XvbfbcYwc_��~cY ect W|YecY \[YY bY ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ �c_[Y~c�X~cY �c_ecYy |� �`x`

h�_ cbYcY tZ[ZbtZbt�� �| [YZb�b�bc_cYecY gXecth[ff bYYc_�[fv ec_ ^[_fc�cYtf[|h�cbZ Y[���|�cbtcYy e[tt \cbYc

dbZ|[ZbXY ec_ �vc_t��|fe|Y~ wX_fbc~Z �e`�` �c_��~cY �vc_tZcb~Z _ctZfb��c W_cebZw[f|Z[�`

�l� �\Z|cff vch_btZcZc �_vcbZtwc_��fZYbttc tbYe \cbY ~cYc_cffc_ ÏbYec_|Y~t~_|Ye h�_ ebc �c_~[vc wXY f[Y~h_btZb~cY

W_cebZcYy �cYY ebc bYebwbe|cffcY ��tZ�Yec ect W_cebZYc��c_t h�_ cbYc �X_ZtcZ�|Y~ ect [\Z|cffcY Xec_ cbYct

~fcb���c_Zb~cY �_vcbZtwc_��fZYbttct t�_c��cY �vcbt�bcft�cbtc vch_btZcZc �YtZcff|Y~ [ft �_�Z Xec_ �bttcYp

t��[hZfb��c_ sbZ[_vcbZc_�`

�j� �ff~c�cbYc ÐcvcYt_btb\cYy �bc �`x` e[t abtb\X cbYc_ d��cbe|Y~y ebc £cv|_Z wXY |YZc_�[fZt�hfb��Zb~cY WbYec_Yy

ec_ �_vcbZt�f[Z�wc_f|tZy gXe Xec_ W_[Y\�cbZ cZ�`y ��ttcY Y|_ e[YY �c_[Y~c�X~cY �c_ecYy �cYY ec� W_cp

ebZ~cvc_ \XY\_cZc ÏbY�cbtc [|h e[t rbYZ_cZcY b� bYebwbe|cffcY �[ff vc\[YYZ tbYe` dZ[ZbtZbt��c £cYc_[f[Yp

Y[��cY ��`x` [ff~c�cbYc d��cbe|Y~tR|XZc� tbYe Yb��Z gcbf ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ |Ye ��ttcY Yb��Z

|YZc_tZcffZ �c_ecY`

�Å� ̂ bc Ñ_�h|Y~ ect rbY\X��cYt vcb acYZcYcbYZ_bZZ \[YY tXf[Y~c [|h x[tbt �[|t��[fc_ �YY[��cY ec_ x[Y\ c_p

hXf~cYy vbt e[t �fZc_ ect ^[_fc�cYtYc��c_t �vcbt�bcft�cbtc [v jÅ {[�_c� cbYc tZ[vbfc ÏX��_c��Y|Y~ h�_ e[t

bYebwbe|cffc acYZcYcbY\X��cY �`x` [Y�[Ye ec_ acYZcYbYhX_�[ZbXY ec_ ^c|Zt��cY acYZcYwc_tb��c_|Y~ c_p

f[|vZ`

�Ç� ̂ [_fc�cYtwc_Z_�~cy ebc bYYc_�[fv cbYct vctZc�cYecY ^[_fc�cYtwc_��fZYbttct [|t~chc_Zb~Z �c_ecYy |� ebc

�|t~ctZ[fZ|Y~ ect W_cebZt Yc| �| wc_cbYv[_cYy ebc ¢ceX�� ec� W|YecY e[vcb \cbY Yc|ct W[�bZ[f �| �c_h�p

~|Y~ tZcffcY Xec_ ebc Ð[|h�cbZ wc_f�Y~c_Y �bYtvctXYec_c [ftX dbZ|[ZbXY ec_ Ñ_XfXY~[ZbXY Xec_ bYZc_YcY ��p

t��|fe|Y~� |YZc_h[ffcY ec_ ac~cf|Y~ Y[�� À ÅmÅ[ �vt` n x£xy e[t �cb Zy cbYc c_Yc|Zc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�p
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hXf~cY`

�z� ÑXtbZbwc rbY\X��cYtcYZ�b�\f|Y~cY ��`x` ~c�f[YZc �bcec_[|hY[��c ec_ �_vcbZtZ�Zb~\cbZ Y[�� rfZc_Y�cbZ Xec_

�| c_�[_ZcYec r_���|Y~ ect rbY\X��cYt� \�YYcY bY ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ �c_[Y~c�X~cY �c_ecYS

[|�� ec_ ��h[Y~y ebc xct��[hhcY�cbZ �WX�bcY� |Ye ebc �_Z ec_ cbY�|�XfcYecY �YZc_f[~cY |Ye ÃYhX_�[ZbXYcY

[ft £_|Yef[~c h�_ ebc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ tXffZcY e|_�� ebc ~ctcZ�fb��cY ÐcbZfbYbcY \XY\_cZbtbc_Z �c_p

ecY` {c �c�_ �YZc_f[~cY |Ye Á[���cbtc ec_ �c_v_[|��c_ vcbv_bY~cY �|tty ectZX ~_� c_ �b_e ec_ e[�bZ

cbY�c_~c�cYec v�_X\_[Zbt��c �|h�[Ye vcb ec_ xct��[hh|Y~ ec_ �YZc_f[~cY cbYc_tcbZt |Ye ec_ �_��bwbc_|Y~

e|_�� ebc x[Y\ [Yec_c_tcbZt` rt tXffZc wc_t|��Z �c_ecYy ebctcY �|h�[Ye [|h cbY t[��~c_c��Zct |Ye wc_Y�Yhp

Zb~ct s[  hctZ�|fc~cY`

² 4¦º��¥�������¨�� ��� ª��������º��¥�������¨

^bc ac~cf|Y~ bY À ÅmÅ[ �vt` n x£x tXffZc e[�bY~c�cYe c_~�Y�Z �c_ecYy e[tt vcb cbYc_ ��hbY[Y�bc_|Y~ cbYct

vc_cbZt vctZc�cYecY �c_v_[|��c_e[_fc�cYtwc_Z_[~cty ec_ bYtvctXYec_c ec_ �c_�bYec_|Y~ wXY ��[Y~twXfftZ_cp

�\|Y~t�[ Y[��cY ebcYZy ebc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ Y|_ e[YY c_Yc|Z �| �_�hcY btZy �cYY ec_ ÁcZZXe[_fcp

�cYtvcZ_[~ ec|Zfb�� c_���Z �b_e` ^[t £fcb��c ~bfZ h�_ �Yt��f|tthbY[Y�bc_|Y~cY` ^bct \�YYZc cYZt�_c��cYe ec_

x|Yect_[ZtbYbZb[Zbwc �xa ^_|�\t[��c ÅzÄÆoÇ� e|_�� ebc rbYh�~|Y~ cbYct Yc|cY d[Z� n bY À oÄ[ �vt` n W�£ |Ye

À ÅmÅ[ �vt` n x£x Íd[Z� o ~bfZ cYZt�_c��cYe vcb �Yt��f|tthbY[Y�bc_|Y~cY |Ye ��t��|fe|Y~cY vcb ec�tcfvcY

^[_fc�cYt~cvc_Î c_hXf~cY`

^c_ dbYY |Ye ��c�\ ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~y d��|Z� ect �c_v_[|��c_t wX_ b�Y hbY[Y�bcff �vc_hX_ec_YecY

W_cebZcYZt��cbe|Y~cY |Ye e[�bZ cbY�c_~c�cYe wX_ �vc_t��|fe|Y~y btZ b� �[ffc cbYc_ ��hbY[Y�bc_|Y~ XvtXfcZy e[

ebc W_cebZcYZt��cbe|Y~ vc_cbZt ~cZ_XhhcY �|_ec` ÃY ebctcY ��ffcY �|tt ec_ �c_v_[|��c_ wbcf�c�_ wX_ cbYc_ p

e|_�� ebc ~ctcZ�fb��cY ac~cf|Y~cY bYe|�bc_ZcY p ��[Y~t�cbtcY �c_�c_Z|Y~ tcbYc_ Ã��Xvbfbc ~ct���Z�Z �c_ecY`

rbYc �cbZc_c W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ �| ebctc� �cbZ�|Y\Z btZ e[�c_ Yb��Z �bcfh��_cYe`

�c�fcYec W[�bZ[febcYtZh��b~\cbZ bY ec_ d�cY[_bXvcZ_[��Z|Y~ b� a[��cY ec_ Yc|cY W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~

\[YY e[�| h��_cYy e[tt cbY X_ecYZfb�� vcebcYZct ^[_fc�cY Yb��Z �c�_ �_XfXY~bc_Z �c_ecY e[_h` ^`�` ec_ W|Yec

�[Z ebc e[�[fb~cY �YhX_ec_|Y~cY c_h�ffZy �vc_ {[�_�c�YZc tcbY ^[_fc�cY vcebcYZ |Ye [� d[��wc_�[fZ �[Z tb��

Yb��Zt ~c�Yec_Z` ^bc Yc|cY ac~cf|Y~cY �[��cY ct [vc_ |Y��~fb��y cbY Yc|ct ^[_fc�cY �|_ ��t��|fe|Y~ ect

[fZcY �| ~cvcY �X�Yc Yc|ct Ïc_[|t_cb��cY wXY £cfe�y e[ ebc Z�cX_cZbt��cY �YhX_ec_|Y~cY ec_ W_cebZ��_eb~\cbZ

Yb��Z �bZ ecY �_[\Zbt��cY r_h[�_|Y~cY |YZc_fc~Z �c_ecY e�_hcY` ^[t \[YY �| cbYc_ ��ffb~tZcff|Y~ ect ^[_fc�cYt

h��_cY |Ye t��fbc fb�� e[�|y e[tt ec_ ^[_fc�cYtYc��c_ Z_XZ� f[Y~¢��_b~c_ X_ecYZfb��c_ xcebcY|Y~ tcbYc_ �bY[Yp

�bc_|Y~ �|� �c_\[|h tcbYc_ Ã��Xvbfbc ~c��|Y~cY �b_e`

dXffZc ct �| cbYc_ ~ctcZ�fb��cY �|tY[��c wXY ec_ �c_�hfb��Z|Y~ �|_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ vcb ��hbY[Y�bcp

_|Y~cY |Ye �Yt��f|tthbY[Y�bc_|Y~cY \X��cYy ��ttZc ebctc �|tY[��c [|�� h�_ ��_ec_e[_fc�cY ~cfZcYy e[ ebc

Ñ_bwbfc~bc_|Y~ h�_ ��_ec_e[_fc�cY Y[�� À jko �vt[Z� n d[Z� n Á_` Å x£x b` �` �` À jko �vt[Z� l d[Z� l x£x

Yb��Z X�Yc �cbZc_ct �Y�cYe|Y~ vcb �Yt��f|tthbY[Y�bc_|Y~cY |Ye ��t��|fe|Y~cY hbYecZ` �Yec_cYh[fft ��_ec

ecY ^[_fc�cYtYc��c_Y wXY ��_ec_e[_fc�cY e|_�� ebc wc_t���_hZc W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ cbYc ~�YtZb~c |Ye

cbYh[��c �Yt��f|ttp |Ye ��t��|fe|Y~thbY[Y�bc_|Y~ c_t���c_Z �c_ecY` ^bctc Ñc_tXYcY~_|��cY tbYe [vc_ [|hp

~_|Ye b�_c_ rbY\X��cYtp |Ye �c_��~cYtwc_��fZYbttc vctXYec_t t��|Z���_eb~`

r_~�Y�cYe �cbtcY �b_ [|h ebc Yb��Z |�~ctcZ�Zc �X_~[vc [|t �_Z` nÄ �vt` o ec_ �X�Yb��XvbfbcY\_cebZ_b��ZfbYbc
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Á[��tb��Z �[fZcY �| f[ttcYy vcwX_ ��[Y~twXfftZ_c�\|Y~twc_h[�_cY cbY~cfcbZcZ �c_ecY` ^bc ��tcZ�|Y~ ec_ wXY

ec_ ^c|Zt��cY W_cebZ�b_Zt��[hZ wX_~ct��f[~cYcY WXY\_cZbtbc_|Y~ bY À ÅmÅ[ �vt` n x£x \�YYZc cbYc tXf��c s[ p

Y[��c tcbY` ^[�c_ tXffZc �bc_ Yb��Z tc�cYecY �|~ct �| Ð[tZcY ec_ �c_v_[|��c_bYYcY |Ye �c_v_[|��c_ [|h cbYc

Wf[_tZcff|Y~ wc_�b��ZcZ �c_ecY`

Ó 5�������� ·�������§��¨ ��� µ¥�§��»���

^bc c_�cvfb��cY d[Y\ZbXYcY b� �[ffc cbYct �c_tZX ct ~c~cY ebc Ñhfb��Z �|_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ �À ÅmÅe

x£x� tXffZcY �cbZfb�� vch_btZcZ �c_ecY` ^bc [ff~c�cbYcY �c_¢��_|Y~t_c~cfY tbYe Yb��Z ~ccb~YcZy ebc YXZ�cYeb~c

ac��Zttb��c_�cbZ �| ~c���_fcbtZcYy bYtvctXYec_c Yb��Z �| wc_�bYec_Yy e[tt cbY ^[_fc�cYtYc��c_ tb�� [Y~ctb��Zt

ec_ ~_X cY �[Zc_bcffcY �X_Zcbfc vcbt�bcft�cbtc nm {[�_c Y[�� �c_Z_[~tt��f|tt |Ye �c�_c_cY �bYt[Y�[tt|Y~cY

[|h cbY h_btZfXtct W�Yeb~|Y~t_c��Z �X�Yc �X_h�ffb~\cbZtcYZt���eb~|Y~� vc_|hZ`

�\Z|cffc r_h[�_|Y~cY �cb~cYy e[tt wc_v_[|��c_t���Z�cYec ÁX_�cY Yb��Z b��c_ b�_c� dbYY |Ye ��c�\ cYZt�_cp

��cYe ~cY|Z�Z �c_ecY` rt btZ e[�c_ Yb��Z [|t�|t��fbc cYy e[tt tcfvtZ fcbtZ|Y~th��b~c �c_v_[|��c_ Xec_ ~c~cvcp

YcYh[fft ec_cY ac��ZtY[��hXf~c_ ebc Ò_eY|Y~t�� b~\cbZ ec_ W_cebZ��_eb~\cbZt�_�h|Y~ bY �_[~c tZcffcYy |� tb��

cYZ�cec_ cbY ~�YtZb~ct W[�bZ[fY|Z�|Y~t_c��Z Xec_ cbY wX_�cbZb~cty cYZt���eb~|Y~th_cbct W�Yeb~|Y~t_c��Z �|

wc_t��[hhcY �bYtvctXYec_c ebc cYZt���eb~|Y~th_cbcy wX_�cbZb~c xccYeb~|Y~ �[_ e[t �XZbwbc_cYec rfc�cYZ �bYZc_

cbYc� £_X Zcbf ec_ �bec__|hc �c~cY �X_���Y~cfY {[�_c Y[�� �vt��f|tt ect ^[_fc�cYtwc_Z_[~t�`

^c_ vc_cbZt bY À ÅmÅe �vt[Z� l x£x wX_~ctc�cYc d[Y\ZbXYt[|tt��f|tt tXffZc e[�c_ |� cbYc �cbZfb��c WX��XYcYp

Zc c_~�Y�Z �c_ecYy |� tX ecY �|hv[| cbYct |Yvc~_cY�Zct abtb\X�XZcYZb[f h�_ ebc W_cebZ�b_Zt��[hZ [|t�|t��fbcp
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