$QWUDJDXI%HKDQGOXQJDOVXQEHVFKUlQNWHLQNRPPHQVWHXHUSÀLFKWLJHU$UEHLWnehmer nach § 1 Abs. 3 EStG für 201_
(Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung)

Zur Beachtung:
Für Arbeitnehmer ohne Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, wird auf Grund dieses Antrags eine Bescheinigung über die für den Steuerabzug vom
Arbeitslohn maßgebenden persönlichen Besteuerungsmerkmale ausgestellt. Diese ist dem Arbeitgeber vorzulegen. Für die Ausstellung der
Bescheinigung ist das Betriebsstätten¿nanzamt des Arbeitgebers zuständig.
Sie werden als unbeschränkt einkommensteuerpÀichtig behandelt, wenn die Summe Ihrer Einkünfte mindestens zu 90 % der deutschen
Einkommensteuer unterliegt oder wenn die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag (ab 2014:
8.354 €) nicht übersteigen. Lassen Sie sich bitte Ihre nachfolgenden Angaben durch die für Sie zuständige ausländische Steuerbehörde in
Abschnitt C bestätigen.
Für die Inanspruchnahme von Steuerermäßigungen einschließlich Kinderfreibeträge verwenden Sie bitte zusätzlich den Vordruck „Antrag
auf Lohnsteuer-Ermäßigung“.
Nach Ablauf eines Kalenderjahres sind Sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpÀichtet. Die hierfür erforderliche Lohnsteuerbescheinigung erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber. Für die Durchführung der Einkommensteuerveranlagung ist das Betriebsstätten¿nanzamt
Ihres Arbeitgebers zuständig.
Nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze wird darauf hingewiesen, dass die mit diesem Antrag angeforderten Daten auf Grund der
§§ 149, 150 der Abgabenordnung (AO) und der §§ 1 Abs. 3, 39 Abs. 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) erhoben werden.

࿆Angaben zur Person

Weiße Felder bitte ausfüllen oder

ankreuzen.

Identi¿kationsnummer - soweit erhalten -

Familienname, Vorname und ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Tag Monat Jahr Staatsangehörigkeit

Wohnsitz im Ausland (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat)
Zuletzt zuständiges inländisches Finanzamt, Steuernummer
Arbeitgeber im Inland (Name, Anschrift)
(voraussichtlich) bis

Beschäftigt vom
Bescheinigungen für den Steuerabzug vom Arbeitslohn
für das laufende Kalenderjahr sind mir bereits erteilt worden

Ja, vom Finanzamt

Nein

࿇Angaben zu den Einkünften
Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Grati¿kationen, Tantiemen usw.)
im Inland
im Wohnsitzstaat
in
in Landeswährung

(Drittstaat)
in Landeswährung

€
Voraussichtliche andere Einkünfte
im Inland

im Wohnsitzstaat

Einkunftsart

Einkunftsart

in
in Landeswährung Einkunftsart

(Drittstaat)
in Landeswährung

€

Versicherung
Abschnitt C wurde nicht ausgefüllt, weil für einen der beiden vorangegangenen Veranlagungszeiträume (Kalenderjahr __________,
Steuernummer _______________________ ) bereits eine Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde vorgelegt wurde und sich die
Verhältnisse nicht geändert haben.
Datum

Bei der Ausfertigung dieses Antrags hat mitgewirkt:
Herr/Frau/Firma

(Unterschrift der antragstellenden Person)

11.13 - ab 2014 - (russisch)

$XVIHUWLJXQJIUGDVGHXWVFKH)LQDQ]DPWɗɤɡɟɦɩɥɹɪɞɥɹɧɚɥɨɝɨɜɨɣɢɧɫɩɟɤɰɢɢȽɟɪɦɚɧɢɢ

࿈ Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde
Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde

Es wird hiermit bestätigt,
GDVVGLHDXIGHU6HLWHJHQDQQWHVWHXHUSÀLFKWLJH3HUVRQLKUHQ:RKQVLW]LQXQVHUHP6WDDWKDW
GDVVQLFKWVEHNDQQWLVWZDV]XGHQLQGLHVHP$QWUDJJHPDFKWHQ$QJDEHQEHUGLHSHUV|QOLFKHQ
 9HUKlOWQLVVHXQGEHUGLH(LQNRPPHQVYHUKlOWQLVVHLQ:LGHUVSUXFKVWHKW

Ort

Datum

Dienststempel und Unterschrift

- Nur vom Finanzamt auszufüllen Verfügung
1. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer oder die nicht der
deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen nicht den
Grundfreibetrag; Bescheinigung nach § 39 Abs. 2 und 3 EStG ist zu erteilen.
Gültig vom - bis

a) - Maßgebliche Steuerklasse
eins
sechs
- Zahl der Kinderfreibeträge..............................................................................
- Steuerklasse/Zahl der Kinderfreibeträge ist zu ändern in ..............................
b) Freibetrag/Hinzurechnungsbetrag insgesamt
(lt. Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) ...........................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Betrag ........................................................................................
Monatsbetrag
Wochenbetrag
Tagesbetrag

Gültig vom - bis
EUR

Gültig vom - bis

c) Vormerken für ESt-Veranlagung .......................................................................................................

2. Die Summe der Einkünfte des Arbeitnehmers unterliegt nicht mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer und die
nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den
*UXQGIUHLEHWUDJ%HVFKHLQLJXQJIUEHVFKUlQNWHLQNRPPHQVWHXHUSÀLFKWLJH$UEHLWQHKPHUQDFK$EVXQG(6W*LVW]XHUWHLOHQ
Gültig vom - bis
a) Maßgebliche Steuerklasse
eins
sechs
b) Freibeträge:
Werbungskosten ..............................................................................................
Sonderausgaben - § 10b EStG ........................................................................
- §§ 10e, 10i EStG ...............................................................
Freibetrag insgesamt .......................................................................................
bisher berücksichtigt ........................................................................................
verbleibender Freibetrag .................................................................................
Monatsbetrag
Wochenbetrag
Tagesbetrag

EUR

Gültig vom - bis

3. Bescheinigung und Belege an Antragsteller zurück am ..........................................................................
4. Z. d. A.

(Sachgebietsleiter)

(Datum)

(Sachbearbeiter)

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɚɬɭɫɚɧɚɟɦɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɹɡɚɧɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɧɨɩɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɧɚɥɨɝɟɧɚBBɝ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɡɚɹɜɥɟɧɢɸɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɥɶɝɨɬɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɞɥɹɥɢɰ
ɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚȿɋȿɗɉɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯɝɪɚɧɢɰɭ
Ʉɫɜɟɞɟɧɢɸ
ɇɚɟɦɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ȿɋ  ɢɥɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ȿɗɉ ɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɜɎɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȽɟɪɦɚɧɢɹɧɢɦɟɫɬɨɦɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɜɵɞɚɟɬɫɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɥɢɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɭɞɟɪɠɚɧɢɹɧɚɥɨɝɚɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹȼɚɲɟɝɨɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸɟɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼɵɩɪɢɡɧɚɟɬɟɫɶɥɢɰɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɧɚɥɨɝɨɨɛɹɡɚɧɧɵɦɩɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɭɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɫɭɦɦɚȼɚɲɢɯɞɨɯɨɞɨɜɧɟɦɟɧɟɟɱɟɦɧɚ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦɭɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɭɢɥɢɟɫɥɢɞɨɯɨɞɧɟɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦɭɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬɫɭɦɦɭɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɟɨɛɥɚɝɚɟɦɨɝɨɧɚɥɨɝɨɦɦɢɧɢɦɭɦɚ ɫɝɨɞɚ¼ 
ɉɪɨɫɶɛɚɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭɨɪɝɚɧɭɫɰɟɥɶɸɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɜɱɚɫɬɢ©ɋªɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɁɚɹɜɥɟɧɢɹȼɚɲɢɯ
ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɟɦɭɸ ɧɚɥɨɝɨɦ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɫɶɛɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɡɚɩɨɥɧɢɬɶɛɥɚɧɤ©Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɥɶɝɨɬɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭª 
ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ȼɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɩɪɚɜɤɭ
ɨ ɧɚɥɨɝɟ ɭɞɟɪɠɚɧɧɨɦ ɫ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ȼɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɨɬ ȼɚɲɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ Ɂɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ
ɧɚɥɨɝɚɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚɥɨɝɨɜɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹȼɚɲɟɝɨɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɦɟɫɬɭɟɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɬɚɬɟɣɉɨɥɨɠɟɧɢɹɨɧɚɥɨɝɚɯɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɟɠɚɯ ȺɈ ɚɬɚɤɠɟɩɫɬɚɬɶɢɢ
ɩɭɧɤɬɨɜɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɧɚɥɨɝɟ

࿆ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

ɉɪɨɫɶɛɚɡɚɩɨɥɧɢɬɶɛɟɥɵɟɩɨɥɹɢɥɢɩɨɫɬɚɜɢɬɶɤɪɟɫɬɢɤ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɞɟɜɢɱɶɹɮɚɦɢɥɢɹ
Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

ɞɟɧɶɦɟɫɹɰɝɨɞ

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ

ɆɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜRɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ ɭɥɢɰɚʋɞɨɦɚɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫɦɟɫɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹɜȽɟɪɦɚɧɢɢɞɨɫɢɯɩɨɪɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɹɂɇɇ
ɊɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɜȽɟɪɦɚɧɢɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɚɞɪɟɫ
ɞɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ

Ɋɚɛɨɬɚɟɬɫ
ȼɵɞɚɧɨɥɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɩɨɧɚɥɨɝɭɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɧɚɬɟɤɭɳɢɣɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɝɨɞ

ɇɟɬ

Ⱦɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

࿇ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɯɨɞɚɯ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹɫɭɦɦɚɜɚɥɨɜɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɜɤɥɫɭɦɦɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɜɵɝɨɞɵɝɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɣɬɚɧɬɶɟɦɢɩɪ

ɜȽɟɪɦɚɧɢɢ









ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚɜ
ɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ

ɬɪɟɬɶɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

ɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ

ɜɟɜɪɨ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹɫɭɦɦɚɢɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜ
ɜȽɟɪɦɚɧɢɢ






ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚɜ

ȼɢɞɞɨɯɨɞɚ

ɬɪɟɬɶɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

ȼɢɞɞɨɯɨɞɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟȼɢɞɞɨɯɨɞɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ
ɜɟɜɪɨ

Ɂɚɜɟɪɟɧɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥ©ɋªɧɟɡɚɩɨɥɧɟɧɬɚɤɤɚɤɞɥɹɨɞɧɨɝɨɢɡɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɝɨɞBBBBBBɂɇɇ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɭɠɟɛɵɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ȼɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɥ ɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɝɨɫɩɨɠɚɮɢɪɦɚ

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

11.13 - ab 2014 - (russisch)
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ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɱɬɨ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭɤɚɡɚɧɧɵɣɧɚɫɬɪɚɧɢɰɟɢɦɟɟɬɫɜɨɟɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɧɚɲɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɧɟɢɦɟɟɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɣɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯɞɚɧɧɵɦɨɥɢɱɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɢɨɞɨɯɨɞɚɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɢ

Ɇɟɫɬɨ

ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɩɟɱɚɬɶɢɩɨɞɩɢɫɶ

Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɫɬɚɬɭɫɚɧɚɟɦɧɨɝɨɪɚɛɨɬɧɢɤɚɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɹɡɚɧɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɧɨɩɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɧɚɥɨɝɟɧɚBBɝ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɡɚɹɜɥɟɧɢɸɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɥɶɝɨɬɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭɞɥɹɥɢɰ
ɛɟɡɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚȿɋȿɗɉɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɟɪɟɫɟɤɚɸɳɢɯɝɪɚɧɢɰɭ
Ʉɫɜɟɞɟɧɢɸ
ɇɚɟɦɧɵɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ ɛɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɱɥɟɧɨɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ȿɋ  ɢɥɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ȿɗɉ ɧɟɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦɜɎɟɞɟɪɚɬɢɜɧɨɣɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟȽɟɪɦɚɧɢɹɧɢɦɟɫɬɨɦɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɜɵɞɚɟɬɫɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɨɥɢɱɧɵɯɞɚɧɧɵɯɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɭɫɥɨɜɢɹɭɞɟɪɠɚɧɢɹɧɚɥɨɝɚɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɸɄɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɩɨ ɜɵɞɚɱɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɹȼɚɲɟɝɨɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɸɟɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼɵɩɪɢɡɧɚɟɬɟɫɶɥɢɰɨɦɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɧɚɥɨɝɨɨɛɹɡɚɧɧɵɦɩɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɭɜɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɫɭɦɦɚȼɚɲɢɯɞɨɯɨɞɨɜɧɟɦɟɧɟɟɱɟɦɧɚ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦɭɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɭɢɥɢɟɫɥɢɞɨɯɨɞɧɟɩɨɞɥɟɠɚɳɢɣɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦɭɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɭɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸɧɟ
ɩɪɟɜɵɲɚɟɬɫɭɦɦɭɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɟɨɛɥɚɝɚɟɦɨɝɨɧɚɥɨɝɨɦɦɢɧɢɦɭɦɚ ɫɝɨɞɚ¼ 
ɉɪɨɫɶɛɚɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɦɭɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭɨɪɝɚɧɭɫɰɟɥɶɸɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɜɱɚɫɬɢ©ɋªɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɁɚɹɜɥɟɧɢɹȼɚɲɢɯ
ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ȼ ɰɟɥɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɥɶɝɨɬ ɜɤɥɸɱɚɹ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɟɦɭɸ ɧɚɥɨɝɨɦ ɱɚɫɬɶ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɫɶɛɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɡɚɩɨɥɧɢɬɶɛɥɚɧɤ©Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɥɶɝɨɬɩɨɧɚɥɨɝɭɧɚɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸɩɥɚɬɭª 
ɉɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ȼɵ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɩɪɚɜɤɭ
ɨ ɧɚɥɨɝɟ ɭɞɟɪɠɚɧɧɨɦ ɫ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ȼɵ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɨɬ ȼɚɲɟɝɨ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ Ɂɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨ
ɧɚɥɨɝɚɨɬɜɟɱɚɟɬɧɚɥɨɝɨɜɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹȼɚɲɟɝɨɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ ɩɨɦɟɫɬɭɟɝɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɚ ɨ ɡɚɳɢɬɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ
ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɟɣɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɬɚɬɟɣɉɨɥɨɠɟɧɢɹɨɧɚɥɨɝɚɯɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯɩɥɚɬɟɠɚɯ ȺɈ ɚɬɚɤɠɟɩɫɬɚɬɶɢɢ
ɩɭɧɤɬɨɜɢɫɬɚɬɶɢɁɚɤɨɧɚɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɧɚɥɨɝɟ

࿆ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟɞɚɧɧɵɟ

ɉɪɨɫɶɛɚɡɚɩɨɥɧɢɬɶɛɟɥɵɟɩɨɥɹɢɥɢɩɨɫɬɚɜɢɬɶɤɪɟɫɬɢɤ

ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ

Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹɢɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɞɟɜɢɱɶɹɮɚɦɢɥɢɹ
Ⱦɚɬɚ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ

ɞɟɧɶɦɟɫɹɰɝɨɞ

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ

ɆɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜRɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣ ɭɥɢɰɚʋɞɨɦɚɩɨɱɬɨɜɵɣɢɧɞɟɤɫɦɟɫɬɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹɢɧɫɩɟɤɰɢɹɜȽɟɪɦɚɧɢɢɞɨɫɢɯɩɨɪɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚɹɂɇɇ
ɊɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶɜȽɟɪɦɚɧɢɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɚɞɪɟɫ
ɞɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ

Ɋɚɛɨɬɚɟɬɫ
ȼɵɞɚɧɨɥɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɩɨɧɚɥɨɝɭɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɧɚɬɟɤɭɳɢɣɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɝɨɞ

ɇɟɬ

Ⱦɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣɢɧɫɩɟɤɰɢɟɣ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

˙ɋɜɟɞɟɧɢɹɨɞɨɯɨɞɚɯ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹɫɭɦɦɚɜɚɥɨɜɨɣɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵ ɜɤɥɫɭɦɦɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɜɵɝɨɞɵɝɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɣɬɚɧɬɶɟɦɢɩɪ

ɜȽɟɪɦɚɧɢɢ









ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚɜ
ɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ

ɬɪɟɬɶɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

ɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ

ɜɟɜɪɨ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹɫɭɦɦɚɢɧɵɯɞɨɯɨɞɨɜ
ɜȽɟɪɦɚɧɢɢ






ɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɪɟɡɢɞɟɧɬɫɬɜɚɜ

ȼɢɞɞɨɯɨɞɚ

ɬɪɟɬɶɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ

ȼɢɞɞɨɯɨɞɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟȼɢɞɞɨɯɨɞɚɜɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɜɚɥɸɬɟ
ɜɟɜɪɨ

Ɂɚɜɟɪɟɧɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥ©ɋªɧɟɡɚɩɨɥɧɟɧɬɚɤɤɚɤɞɥɹɨɞɧɨɝɨɢɡɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɟɪɢɨɞɨɜ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣɝɨɞBBBBBBɂɇɇ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɭɠɟɛɵɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚɚɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
ȼɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɪɢɧɢɦɚɥ ɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
Ƚɨɫɩɨɞɢɧɝɨɫɩɨɠɚɮɢɪɦɚ

Ⱦɚɬɚ

ɉɨɞɩɢɫɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɚɞɪɟɫɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɨɪɝɚɧɚ

ɇɚɫɬɨɹɳɢɦɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɱɬɨ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭɤɚɡɚɧɧɵɣɧɚɫɬɪɚɧɢɰɟɢɦɟɟɬɫɜɨɟɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɨɜɧɚɲɟɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ
ɧɟɢɦɟɟɬɫɹɫɜɟɞɟɧɢɣɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯɞɚɧɧɵɦɨɥɢɱɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯɢɨɞɨɯɨɞɚɯɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɜɧɚɫɬɨɹɳɟɦɡɚɹɜɥɟɧɢɢ

Ɇɟɫɬɨ

ɋɥɭɠɟɛɧɚɹɩɟɱɚɬɶɢɩɨɞɩɢɫɶ

