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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
Abgeordneter Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Cum Cum: Stand der steuer- und strafrechtlichen Aufarbeitung in Sachsen-An-
halt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2833 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Mit Hilfe von Cum-Cum-Geschäften erhielten ausländische Investoren indirekt eine 
Rückerstattung von Kapitalertragsteuern auf Aktien, obwohl sie darauf gar keinen 
Anspruch hatten. Dafür wurden die Aktien durch den ausländischen Investor kurz vor 
dem Dividendenstichtag mittels Veräußerung und Rückerwerb oder Wertpapierleih-
geschäft auf eine inländische Bank übertragen, die einen Anspruch auf Erstattung 
der Kapitalertragsteuer hatte. Den Gewinn aus der Steuererstattung teilten die Betei-
ligten dann untereinander durch die Preisgestaltung auf. 
 
Bisher ist unklar, wie hoch der Steuerschaden aus den Cum-Cum-Geschäften in 
Deutschland tatsächlich ist. Nach Berechnungen des Steuerprofessors Christoph 
Spengel für Panorama, die Zeit und Zeit online beträgt der Schaden allein aus Cum-
Cum-Geschäften seit 2001 mindestens 24,6 Milliarden Euro. 
 
Seit 2016 hat der Gesetzgeber diese Geschäfte erschwert und eine gesetzliche Re-
gelung erlassen, die Cum-Cum-Geschäfte wirksam verhindern soll. Parallel läuft 
auch die Aufarbeitung des Cum-Cum-Skandals.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
 
1. Wie ist der Stand von Ermittlungsverfahren bzw. Verdachtsfällen mit Bezug 

zu Cum-Cum-Geschäften nach Kenntnis der Landesregierung in Sachsen-
Anhalt hinsichtlich  
a) der Anzahl, 
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b) der Verdachtsmomente, 
c) der Anzahl jeweils betroffener natürlicher und juristischer Personen so-
wie 
d) des finanziellen Umfangs? 
 
Den Strafverfolgungs- und Finanzbehörden des Landes Sachsen-Anhalt sind 
weder Ermittlungsverfahren bzw. Verdachtsfälle noch Anklagen mit Bezug zu 
Cum-Cum-Geschäften in Sachsen-Anhalt bekannt.  
 
Der in der Kleinen Anfrage verwendete Begriff des „Cum-Cum-Geschäfts“ ist 
dem deutschen Strafgesetzbuch fremd. Er ist kein Erfassungsmerkmal im ver-
wendeten staatsanwaltschaftlichen Erfassungssystem web.sta. Deswegen kann 
aus dem System heraus hierzu kein entsprechendes Verfahren angegeben wer-
den. Zudem haben die Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt im Zeitraum vom 
01.01.2012 bis 30.06.2019 insgesamt 1.783.570 Verfahren bearbeitet. Es ist da-
her nicht sicher ausgeschlossen, dass sich darunter möglicherweise auch Anzei-
gesachen im Zusammenhang mit sog. Cum-Cum-Geschäften befunden haben.  
 
Eine händische Sichtung aller Verfahren ist indes nicht möglich. Den Leitenden 
Oberstaatsanwälten sind nach deren Bericht solche Verfahren jedenfalls nicht er-
innerlich. 
 

2. Wie ist der Stand von Anklagen mit Bezug zu Cum-Cum-Geschäften nach 
der Kenntnis der Landesregierung in Sachsen-Anhalt hinsichtlich  
a) der Anzahl, 
b) der Verdachtsmomente, 
c) der Anzahl jeweils betroffener natürlicher und juristischer Personen so-
wie  
d) des finanziellen Umfangs? 

  
Siehe Antwort zur Frage 1. 

 
3. In wie vielen der unter 1. und 2. abgefragten Fälle wurden den Strafverfol-

gungs- und Finanzbehörden des Landes konkrete Hinweise oder Ver-
dachtsfälle vonseiten der Bundesbehörden mitgeteilt? Bitte aufgeschlüs-
selt nach Jahr und jeweiliger Behörde angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 1. 
 

4. Welche Tatbestände bei Aktiengeschäften müssen erfüllt sein, damit ein 
Sachverhalt durch die Landesregierung als Verdachtsfall in Bezug auf ein 
Cum-Cum-Geschäft eingestuft wird bzw. bei welchen Tatbeständen wird 
zumindest von einem Verdachtsmoment ausgegangen? 
 
Cum-Cum-Gestaltungen sind in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass unmit-
telbar vor dem Dividendenstichtag inländische Aktien zur Vermeidung einer Defi-
nitivbelastung mit Kapitalertragsteuer, insbesondere bei Steuerausländern, durch 
Cum-Cum-Transaktionen auf einen anrechnungsberechtigten Steuerinländer 
(häufig Banken) übertragen und nach der Ausschüttung der Dividende wieder zu-
rückübertragen werden. Dadurch soll die Besteuerung einer beim Steuerauslän-
der steuerpflichtigen Dividende vermieden werden. 
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Mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF-Schreiben) vom 
17.07.2017, BStBl. I Seite 986, hat die Finanzverwaltung ihre Auffassung zur 
steuerrechtlichen Behandlung von Cum-Cum-Gestaltungen zum Ausdruck ge-
bracht. Danach ordnet das BMF-Schreiben vom 17.07.2017 die dort beschriebe-
nen Cum-Cum-Gestaltungen als Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkei-
ten i. S. d. § 42 Abgabenverordnung (AO) ein. Einer strafrechtlichen Verfolgung 
wegen Steuerhinterziehung durch Steuerumgehung wird in diesen Fällen das 
Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG entgegenstehen.  
 
Das BMF-Schreiben vom 17.07.2017 gilt in den Fällen, in denen die Kapitalerträ-
ge vor 2016 zugeflossen sind. Bei Kapitalerträgen, die ab dem 01.01.2016 zu-
fließen, findet vorrangig § 36a EStG (Beschränkung der Anrechenbarkeit der Ka-
pitalertragsteuer) Anwendung, der nach derzeitiger Einschätzung Cum-Cum-
Gestaltungen wirksam bekämpft. 
 

5. Wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zu Cum-Cum-Geschäften wurden 
von den Staatsanwaltschaften des Landes eingestellt und in wie vielen Fäl-
len davon wurde die Einstellung unter einer Geldauflage verfügt? Bitte 
nach Einstellungsgrund gesondert auflisten. 
 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen.   
 

6. Wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zu Cum-Cum-Geschäften wurden 
von den Straf- und Bußgeldstellen der Finanzverwaltung des Landes ein-
gestellt und in wie vielen Fällen davon wurde die Einstellung unter einer 
Geldauflage verfügt? Bitte nach Einstellungsgrund gesondert auflisten. 
 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 
 

7. Wie viele Fälle von Cum-Cum-Gestaltungen wurden auf Grundlage des 
BMF-Schreibens vom 17. Juli 2017 zur steuerlichen Behandlung von Cum-
Cum-Transaktionen von den Finanzbehörden des Landes nach Kenntnis 
der Landesregierung aufgegriffen? 
a) Wie hoch ist das Gesamtvolumen der strittigen Steuerrückforderungen 

in diesen Fällen? 
b) In wie vielen der bekannten Fälle waren Kreditinstitute beteiligt? Bitte 

untergliedert nach Banken, Genossenschaftsbanken und Sparkassen 
aufgliedern und wie hoch ist das hierauf entfallende Volumen der stritti-
gen Steuerzahlungen. 

c) In wie vielen Fällen und mit welchem Volumen an strittigen Steuerrück-
forderungen handelte es sich um eine sog. weitergereichte Wertpapier-
leihe nach den Tzn. 21 bis 23 des o. g. BMF-Schreibens und in wie vielen 
Fällen waren hierbei Kreditinstitute beteiligt? Antwort bitte untergliedert 
nach Gesamtanzahl der Beteiligten sowie Gesamtzahl der beteiligten 
Kreditinstitute untergliedert nach Banken, Genossenschaftsbanken und 
Sparkassen aufgliedern. 

d) In wie vielen der bekannten Fälle waren Investmentfonds beteiligt und 
wie hoch ist das hierauf entfallende Volumen der strittigen Steuerrück-
forderungen? Antwort bitte unter Nennung Anzahl der beteiligten In-
vestmentfonds angeben. 
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e) Bei wie vielen Fällen handelte es sich um eine sog. strukturierte Wertpa-
pierleihe? 

 
Den Finanzbehörden des Landes sind bislang keine Fälle von Cum-Cum-
Gestaltungen in Sachsen-Anhalt bekannt geworden. 

 
8. Ab welchem Zeitraum bestünde nach Kenntnis der Landesregierung in wie 

vielen Verdachtsfällen mit Cum-Cum-Bezug im Land ein Verjährungsrisiko 
sowohl für die strafrechtliche Verfolgung als auch die steuerrechtliche 
Rückforderung? Bitte begründen und nach Art des Verjährungsrisikos so-
wie Eintritt der möglichen Verjährung tabellarisch aufführen. 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 
 
Mangels Vorliegen von Verdachtsfällen stellt sich die Frage eines Verjährungsri-
sikos für eine steuerrechtliche Rückforderung im Land nicht. 
 
Die Bewertung des möglichen Eintritts der strafrechtlichen Verjährung sowie des 
Vorliegens von Handlungen zur Verjährungsunterbrechung würde vom jeweiligen 
Einzelfall abhängen und obläge im Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft, 
im Strafverfahren dem zuständigen Gericht. 
 

9. Gehen die Landesfinanzbehörden davon aus, dass derzeit keine Cum-Cum-
Gestaltungen mehr möglich sind? Wenn ja, warum und durch welche Maß-
nahmen wird sichergestellt und überprüft, ob Cum-Cum-Gestaltungen auch 
in Zukunft nicht mehr möglich sind? 
 
Der mit dem Investmentsteuerreformgesetz vom 19.07.2016, BGBl. I Seite 1730, 
eingeführte, ab dem Veranlagungszeitraum 2016 anwendbare § 36a Einkom-
menssteuergesetz (EStG) ist nach Ansicht der Landesregierung ein wirksames 
Mittel zur Vermeidung von Cum-Cum-Gestaltungen, da durch ihn die Möglichkeit 
der Anrechnung von Kapitalertragsteuer von bestimmten Voraussetzungen ab-
hängig gemacht und bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen die Anrechnung 
von Kapitalertragsteuer beschränkt wird. Erkenntnisse, dass Cum-Cum-
Gestaltungen weiterhin praktiziert werden, liegen hier nicht vor.  
 
Nach Ablauf der drei ersten Anwendungsjahre des ab 2018 geltenden neuen In-
vestmentsteuergesetzes soll eine Evaluierung dahingehend erfolgen, ob und in-
wieweit die angestrebten Ziele der Neuregelung erreicht wurden (Bundestags-
drucksache 18/8379). Dies betrifft insbesondere auch, ob die in der Gesetzesbe-
gründung des Investmentsteuerreformgesetzes angeführten Steuergestaltungs-
modelle wirksam ausgeschlossen wurden. Somit werden im Rahmen der Evalu-
ierung auch die Wirkungen des neuen § 36a EStG bewertet. 
 
Außerdem hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Vermeidung von Umsatz-
steuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018, BGBl. I Seite 2338, die rechtswidrige 
Ausnutzung der Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug gemäß § 44a 
Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 EStG, § 44a Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 EStG in bestimmten Son-
derfällen ausgeschlossen. Diese Regelungen zur Beschränkung der Abstand-
nahme vom Steuerabzug bei Dividendenausschüttungen an bestimmte Körper-
schaften sollen drei Jahre nach Inkrafttreten anhand von Feststellungen aus Be-
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triebsprüfungen zu entsprechenden Gestaltungen evaluiert werden (Bundes-
tagsdrucksache 19/4455). 
 
Ferner wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen der EU-
Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und -
verlagerungen vom 20.12.2016, BGBl. I Seite 3000, die Regelung des § 50j 
EStG eingeführt, die dem sogenannten Cum-Cum treaty shopping entgegenwir-
ken soll. Dieser Begriff beschreibt Fälle, in denen sich ein im Inland oder im Aus-
land ansässiger Empfänger einer aus Deutschland fließenden Dividende mittels 
einer künstlichen Gestaltung einen niedrigeren DBA-Quellensteuersatz ver-
schafft, auf den er ohne diese Gestaltung keinen Anspruch hätte. Eine gänzliche 
beziehungsweise teilweise Entlastung von der Quellensteuer ist bereits aufgrund 
der abkommensrechtlichen Voraussetzungen zu versagen, wenn der Antragstel-
ler nicht der Nutzungsberechtigte ist. Dies wird durch die Missbrauchsverhinde-
rungsregelung des § 50j EStG ergänzt. Die Regelung soll eine ungerechtfertigte 
Inanspruchnahme von Abkommensvorteilen gesetzlich entgegen wirken.  
 
Die Finanzbehörden des Bundes und der Länder stehen zudem in einem ständi-
gen Austausch. 
 

10. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2001 die Erstat-
tung bzw. Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer aufgrund des Vorliegens von Cum-Cum-Geschäften 
verweigert? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe der bean-
tragten Erstattung bzw. Anrechnung angeben. 
 
Den Finanzbehörden des Landes sind bislang keine Fälle von Cum-Cum-
Gestaltungen in Sachsen-Anhalt bekannt geworden. 
 

11. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2001 bereits an 
Steuerpflichtige erstattete bzw. auf die Einkommen- oder Körperschafts-
teuer angerechnete Kapitalertragsteuer aufgrund des Vorliegens von Cum-
Cum-Geschäften zurückgefordert? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach 
Jahr, Höhe der zurückgeforderten Beträge, Höhe der tatsächlich erhaltenen 
Rückzahlung sowie Anzahl und Art der von den Steuerpflichtigen eingeleg-
ten Rechtsbehelfe aufgliedern. 
 
Siehe Antwort zur Frage 10. 
 

12. In wie vielen Fällen seit 2001 haben die Landesfinanzbehörden aufgrund 
des Vorliegens von Cum-Cum-Geschäften Steuerbescheide mit einer Ne-
benbestimmung versehen, die eine zukünftige Rückforderung ermöglicht 
und wie wird dabei verfahrenstechnisch sichergestellt, dass keine Verjäh-
rung eintritt? Bitte Anzahl der Steuerbescheide mit Nebenbestimmungen 
aufgrund von Cum-Cum-Geschäften getrennt nach Jahr und Art der Ne-
benbestimmung angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 10. 
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13. In wie vielen Fällen von Cum-Cum-Geschäften seit 2001 im Land war eine 

Rückforderung der bereits erstatteten bzw. auf die Einkommen- bzw. Kör-
perschaftsteuer angerechneten Kapitalertragsteuer aufgrund verfahrens-
rechtlicher Gründe (insb. Festsetzungs- oder Anrechnungsverjährung) 
nicht mehr möglich? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und verfah-
rensrechtlichem Grund getrennt angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 10. 
 

14. In wie vielen Fällen von Cum-Cum-Geschäften wurden seit 2001 zwischen 
Landesfinanzbehörden und den Steuerpflichtigen zur Klärung des Sach-
verhaltes tatsächliche Verständigungen oder anderweitige Absprachen 
über die steuerrechtliche Korrektur der Kapitalertragsteuer bei Cum-Cum-
Geschäften getroffen? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe 
der betroffenen Kapitalertragsteuer sowie endgültig festgesetzter Kapitaler-
tragsteuer angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 10. 
 

15. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2001 die Erstat-
tung bzw. Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer aufgrund des Vorliegens von Cum-Cum-Geschäften 
verweigert? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe der bean-
tragten Erstattung bzw. Anrechnung angeben. 
 
Die Frage 15 entspricht der Frage 10. Insoweit wird auf die Antwort zur Frage 10 
verwiesen. 
 

16. Wie häufig haben die Finanzbehörden des Landes Auskünfte der BaFin 
nach § 9 Absatz 5 Satz 1 des Kreditwesengesetzes - KWG erhalten und wie 
viele davon hatten inen Bezug zu Cum-Cum-Geschäften? 

 
Die Finanzbehörden des Landes haben keine Auskünfte der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 9 Absatz 5 Satz 1 KWG erhalten. 
 

17. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2001 Auskünfte 
zu Cum-Cum-Geschäften durch Finanzbehörden anderer Länder bekom-
men? Bitte Anzahl getrennt nach Jahr und Bundesland der anderen Fi-
nanzbehörde angeben. 
 
Die Finanzbehörden des Landes haben keine Auskünfte zu Cum-Cum-
Geschäften durch Finanzbehörden anderer Länder erhalten. 
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18. In wie vielen Fällen seit 2001 haben die Finanzbehörden des Landes Anzei-

gen nach § 116 der Abgabenordnung in Bezug auf Cum-Cum-Geschäfte er-
halten und wie viele dieser Anzeigen führten zu weiteren straf- bzw. steuer-
rechtlichen Ermittlungshandlungen durch Landesbehörden? Bitte Anzahl 
getrennt nach Jahr und Absender der Anzeigen aufgliedern. 
 
Die Finanzbehörden des Landes haben in Bezug auf Cum-Cum-Geschäfte seit 
2001 keine Anzeigen nach § 116 AO erhalten. 
 

19. Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Landesregierung si-
cher, dass alle Verdachtsfälle von Cum-Cum-Geschäften aufgedeckt wer-
den und ihr alle Verdachtsfälle mitgeteilt werden? 
 
Die Finanzämter sind mit den Merkmalen von Cum-Cum-Geschäften vertraut 
gemacht und auf die Einführung gesetzlicher Vorschriften zur Vermeidung damit 
verbundener Rechtsfolgen hingewiesen worden. 
Zudem unterliegen grundsätzlich alle Veranlagungszeiträume der Kreditinstitute 
sowie der bedeutenden Investmentfonds der steuerlichen Außenprüfung und An-
schlussprüfung durch speziell ausgebildete Bankenfachprüfer. Bei bedeutenden 
Prüffällen werden die Fachprüfer des Landes in der Regel von Bankenfachprü-
fern des Bundeszentralamtes für Steuern unterstützt. Die Bankenfachprüfer des 
Landes nehmen an den regelmäßig stattfindenden bundesweiten Tagungen der 
Bankenfachprüfer beim Finanzamt Frankfurt am Main V – Höchst teil und pflegen 
darüber hinaus den landesinternen Erfahrungsaustausch. Cum-Cum-Gestaltun-
gen sind den Bankenfachprüfern bekannt und gehören somit auch zum Prü-
fungsumfang. Damit ist sichergestellt, dass Verdachtsfälle von Cum-Cum-
Geschäften bei der Durchführung von Außenprüfungen aufgedeckt werden. 
 

20. Haben die Landesfinanzbehörden bei sämtlichen in ihrem Zuständigkeits-
bereich liegenden Kreditinstituten und Investmentfonds steuerliche Au-
ßenprüfungen der noch offenen Veranlagungszeiträume bis 2016 mit einer 
gezielten Abfrage bzw. Überprüfung von Cum-Cum-Gestaltungen durchge-
führt? 
 
Es wird auf die Antwort zur Frage 19 verwiesen. 
 

21. Haben Landesbehörden seitens Bundesbehörden Weisungen erhalten bzw. 
haben die obersten Landesbehörden den ihnen unterstellten Behörden 
Weisungen erteilt, wonach sämtliche durch die Finanzbehörden der Länder 
als verdächtig erkannte Fälle von Cum-Cum-Geschäften den Steuerfahn-
dungen der Länder und/oder den Staatsanwaltschaften der Länder mitzutei-
len sind? 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Veranlagungsstellen bzw. den Außenprü-
fungsstellen der Finanzämter und den Bußgeld- und Strafsachenstellen und 
Steuerfahndungsstellen des Landes ist im Erlasswege geregelt.  
 
Danach ist die Bußgeld- und Strafsachenstelle oder ggf. die Steuerfahndung un-
verzüglich zu unterrichten, wenn sich der Verdacht einer Straftat bzw. einer Ord-
nungswidrigkeit ergibt. Aufgabe der Außenprüfungsstellen ist es auch, ermittelte 
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Sachverhalte auf ihre steuerstrafrechtliche Bedeutung hin zu untersuchen. Stellt 
der Prüfer steuerlich falsch behandelte Sachverhalte fest, hat er zu überlegen, 
wer hierfür verantwortlich ist oder sein könnte und ob und inwieweit der Verant-
wortliche vorsätzlich gehandelt hat. Bei bedeutsamen Feststellungen muss die 
Arbeitsakte Überlegungen zur strafrechtlichen Seite deutlich (in Form eines Ak-
tenvermerks) erkennen lassen. Ergeben sich während einer laufenden Außen-
prüfung Hinweise auf steuerstrafrechtlich relevante Sachverhalte, die die Ein-
schaltung der Steuerfahndung und die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens er-
forderlich machen, ist grundsätzlich die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen 
durch den Außenprüfer und die strafrechtliche Würdigung sowie die strafpro-
zessualen Maßnahmen durch den Fahndungsprüfer vorzunehmen (sog. Kombi-
Prüfung).  

 
Eine gesonderte Weisung der Finanzbehörde des Landes oder des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen zur Mitteilung von verdächtig erkannten Fällen von Cum-
Cum-Geschäften an die Steuerfahndung bzw. Bußgeld- und Strafsachenstellen 
besteht nicht. Eine entsprechende Weisungslage wird auch nicht für erforderlich 
gehalten, da die bestehenden Weisungen die Fallmeldung an die Steuerfahn-
dung bzw. Bußgeld- und Strafsachenstelle sicherstellen.  

 


