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Wichtige Steuertermine  
Dezember 2019 
10.12. Umsatzsteuer 
 Lohnsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 
10.12. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 
 Solidaritätszuschlag 
 Kirchensteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 13.12.2019. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 
Scheckzahlungen. 
Achtung: Bei Scheckzahlungen gilt die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Gesetzgebung  

Bundesregierung will Bürger und  
Verwaltung von Bürokratie entlasten 
Das Bundeskabinett hat am 18.09.2019 das Bürokra-
tieentlastungsgesetz III auf den gesetzgeberischen 
Weg gebracht. Danach sollen die Wirtschaft, die Bür-
ger und die Verwaltung um ca. 1,1 Mrd. € entlastet 
werden. Im Steuerrecht sind unter anderem folgende 
Entlastungsmaßnahmen vorgesehen: 

 Arbeitgeber können schon bisher die Gesundheit 
und Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten durch ziel-
gerichtete betriebsinterne Maßnahmen der Gesund-
heitsförderung oder entsprechende Barleistungen 
für Maßnahmen externer Anbieter verbessern. Der 
Gesetzentwurf sieht vor, dass der Freibetrag ab 
2020 von 500 € auf 600 € angehoben wird. 

 Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeit-
beschäftigte und geringfügig Beschäftigte sind fol-
gende Änderungen für Lohnzahlungszeiträume ab 
2021 vorgesehen: Eine Pauschalierung der Lohn-
steuer mit 25 % des Arbeitslohns soll bei kurzfristig 
Beschäftigen zulässig sein, wenn der durchschnittli-
che Arbeitslohn je Arbeitstag 120 € (statt bislang 
72 €) nicht übersteigt. Der pauschalisierungsfähige 
durchschnittliche Stundenlohn soll von 12 € auf 
15 € steigen. 

 Die Pauschalierungsgrenze für Beiträge des Arbeit-
gebers für eine Gruppenunfallversicherung soll auf 
100 € angehoben werden.  

 Wenn Unternehmer ihre berufliche/gewerbliche Tä-
tigkeit aufnehmen, müssen sie im Jahr der Grün-
dung und im darauffolgenden Jahr monatlich Um-
satzsteuer-Voranmeldungen abgeben. Für den Zeit-
raum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2026 sollen 
quartalsweise Voranmeldungen ausreichen. 
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 Die Umsatzgrenze für die „Kleinunternehmer-
regelung“ soll von 17.500 € auf 22.000 € an-
gehoben werden. 

 Die Angaben, die bei Aufnahme einer berufli-
chen oder gewerblichen Tätigkeit gegenüber 
dem Finanzamt zu machen sind, sollen künftig 
formalisiert elektronisch an die Finanzverwal-
tung übermittelt werden können. 

Hinweis: Mit einem Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens ist noch 2019 zu rechnen. Wir 
werden Sie auf dem Laufenden halten. 

Abgeltungsteuer  

Stückzinsen sind (nach wie vor) 
steuerpflichtig 
Wenn der Käufer einer Kapitalforderung dem 
Verkäufer ein Entgelt für die Zinsen des laufen-
den Zinszahlungszeitraums zahlt, die auf den Zeit-
raum bis zum Verkauf entfallen, spricht man von 
Stückzinsen. In zwei neuen Urteilen hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) entschieden, dass ab dem 
Veranlagungszeitraum 2009 (nach Einführung der 
Abgeltungsteuer) bezogene Stückzinsen als Ge-
winn aus der Veräußerung einer sonstigen Ka-
pitalforderung zu versteuern sind. Das gilt laut 
BFH auch, wenn die veräußerte Forderung vor 
dem 01.01.2009 erworben wurde. 

Einem der Urteilsfälle lag die Klage einer GbR 
zugrunde, die im Veranlagungszeitraum 2009 bei 
der Veräußerung einer Kapitalforderung offen 
ausgewiesene Stückzinsen von rund 9.000 € ver-
einnahmt hatte. Sie hatte die Kapitalforderung vor 
2009 erworben und war der Auffassung, dass die 
Stückzinsen aufgrund einer gesetzlichen Über-
gangsregelung nicht steuerbar seien. Eine Be-
steuerung führe zu einer verfassungswidrigen ech-
ten Rückwirkung. Der BFH sah in den zugrunde-
liegenden Besteuerungsregeln jedoch keinen Ver-
fassungsverstoß. Die im Rahmen des Jahressteu-
ergesetzes 2010 erfolgte Festschreibung der Steu-
erpflicht von Stückzinsen habe nur die bestehende 
Rechtslage klargestellt. Demnach waren Stückzin-
sen auch bis einschließlich 2008 bereits als steu-
erpflichtige Kapitaleinkünfte zu erfassen. 

2. ... für Unternehmer 

Thesaurierungsbegünstigung  

Berücksichtigung von  
Umwandlungsergebnissen 
Die Gesamtsteuerbelastung von mittels einer Ka-
pitalgesellschaft erzielten Unternehmensgewinnen 
hängt davon ab, ob diese in der Gesellschaft the-
sauriert oder ausgeschüttet werden. 

Beispiel: Eine GmbH macht einen Gewinn von 
100.000 €. Die Körperschaftsteuer, der Solida-
ritätszuschlag und die Gewerbesteuer betragen 
zusammen 30 %. Der einzige Gesellschafter ist 
konfessionslos. Wenn der Gewinn in der 
GmbH thesauriert wird, beträgt die Steuerbe-
lastung 30.000 €, es verbleibt also ein Jahres-
überschuss von 70.000 €. Erst wenn dieser 
Gewinn an den Gesellschafter ausgezahlt wird, 
kommt ein Steuerabzug in Form der Kapitaler-
tragsteuer in Höhe von 18.462,50 € dazu. Beim 
Gesellschafter kommt also eine Nettoausschüt-
tung in Höhe von 51.537,50 € an. Mithin be-
trägt die Gesamtsteuerbelastung 48,46 %. 

Bei Personengesellschaften war es dagegen lange 
Zeit egal, ob der erwirtschaftete Gewinn in der 
Personengesellschaft verblieb oder an die Gesell-
schafter ausgekehrt wurde. Nach dem „Transpa-
renzprinzip“ erfolgte eine unmittelbare Besteue-
rung der Gesellschafter mit der vollen Progressi-
on. Erst seit 2008 gibt es die Thesaurierungsbe-
günstigung für in Personenunternehmen stehen-
gelassene Gewinne, um mehr Rechtsformneutrali-
tät zu erreichen. Dabei wird durch eine komplexe 
Berechnung festgehalten, welche Gewinne thesau-
riert werden und welche nicht. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich geklärt, 
inwieweit sich außerbilanzielle Korrekturen auf 
die Ermittlung des begünstigten Gewinns auswir-
ken. Die Finanzverwaltung vertrat hier (ohne nä-
here Begründung) die Auffassung, dass außerbi-
lanzielle Gewinnänderungen in die Berechnung 
des begünstigten Gewinns einzubeziehen seien. 
Davon seien sowohl Abzüge als auch Gewinner-
höhungen betroffen. Der BFH hat sich nun sehr 
intensiv mit dem Gesetzeswortlaut beschäftigt und 
der Finanzverwaltung beigepflichtet. 

Bilanzenzusammenhang  

„Vergessene“ Sonderbetriebs-
ausgaben sind ein Problem 
Aufwendungen eines einzelnen Gesellschafters, 
die durch seine Beteiligung an einer gewerblich 
tätigen Personengesellschaft veranlasst sind, flie-
ßen in seine gewerblichen Einkünfte ein. Sie sind 
bei ihm als Sonderbetriebsausgaben zu berück-
sichtigen. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt 
entschieden, dass aus privaten Mitteln des Gesell-
schafters gezahlte Sonderbetriebsausgaben, die in 
ihrem Entstehungsjahr versehentlich steuerlich 
unberücksichtigt geblieben sind, nicht im Folge-
jahr abgezogen werden können. 

Geklagt hatte eine bilanzierende KG, deren 
Kommanditistin im Jahr 2008 Rechtsberatungs-
kosten aufgrund einer gesellschaftsrechtlichen 
Auseinandersetzung mit einem früheren Mitge-
sellschafter getragen hatte. Im Rahmen der Fest-
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stellungserklärung 2008 wurden die Kosten nicht 
geltend gemacht, so dass das Finanzamt sie unbe-
rücksichtigt ließ. 

Der Versuch, die Kosten im Folgejahr geltend zu 
machen, ist nun gescheitert. Laut BFH waren die 
Aufwendungen aufgrund des zugrundeliegenden 
Beratungsgegenstands zwar dem Grunde nach 
Sonderbetriebsausgaben. Sie konnten aber nicht 
mehr im Jahr 2009 geltend gemacht werden. Die 
Beratung war 2008 erbracht worden, so dass 2008 
im Sonderbetriebsvermögen eine entsprechende 
Verbindlichkeit entstanden war und deshalb ein 
Aufwand in der Gewinnermittlung 2008 hätte 
berücksichtigt werden müssen. 

Hinweis: Der BFH hat es auch abgelehnt, die 
Kosten über die Grundsätze des formellen Bi-
lanzenzusammenhangs im Jahr 2009 anzuer-
kennen. Seiner Ansicht nach dürfen in der 
Vergangenheit bilanziell unberücksichtigt ge-
bliebene Einlagen über diesen Weg später 
nicht - veranlagungszeitraumübergreifend - er-
folgswirksam nachgeholt werden. 

Abzugsverbot  

Abziehbarkeit von Geldbußen setzt 
Abschöpfungsteil voraus 
Geldbußen, Ordnungs- und Verwarngelder unter-
liegen einem Abzugsverbot. Eine Ausnahme von 
diesem Verbot gilt, wenn beim Unternehmer ein 
wirtschaftlicher Vorteil abgeschöpft wird, der 
zuvor durch den Gesetzesverstoß erlangt worden 
ist. Voraussetzung für diese Ausnahme ist, dass 
die auf den wirtschaftlichen Vorteil entfallende 
Ertragsteuer nicht abgezogen wurde. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass eine steuerlich abziehbare Abschöpfung nicht 
vorliegt, wenn bei der Ermittlung der Höhe der 
Geldbuße nur der tatbezogene Umsatz zugrunde 
gelegt wurde und kein Bezug zu einem konkreten 
Mehrerlös besteht. Im Urteilsfall hatte das Bun-
deskartellamt wegen unerlaubter Kartellabspra-
chen gegen eine Firma ermittelt und ein Bußgeld 
verhängt. Einen Teil des Bußgeldes hatte die Fir-
ma gewinnmindernd verbucht, weil sie davon 
ausging, dass im Bußgeld eine teilweise Vorteils-
abschöpfung enthalten war. 

Nach Ansicht des BFH enthielt das Kartellbuß-
geld aber keinen Abschöpfungsteil. Ein solcher 
lasse sich nicht bereits aus dem Umstand herlei-
ten, dass das Bußgeld zu einer Liquiditätsbelas-
tung beim Unternehmen geführt habe. Vielmehr 
müsse die Geldbuße auf die Abschöpfung konkre-
ter Mehrerlöse bezogen sein, was hier jedoch 
nicht der Fall gewesen sei, da kein kartellbeding-
ter Gewinn ermittelt worden sei. Für die Annahme 
einer steuerlich abziehbaren Abschöpfung genüge 

es nicht, dass bei der Bemessung der Geldbuße 
nur ein pauschaler tatbezogener Umsatz zugrunde 
gelegt worden sei. 

Betriebsvorrichtungen  

Wann ist die erweiterte Gewerbe-
steuerkürzung in Gefahr? 
Wenn ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem 
Betriebsvermögen hält, das nicht von der Grund-
steuer befreit ist, mindert sich sein für die Gewer-
besteuer relevanter Gewerbeertrag um 1,2 % des 
Einheitswerts, der zuletzt für den Grundbesitz 
festgestellt worden ist. Diese pauschale Kürzung 
soll eine Doppelbesteuerung des Grundbesitzes 
mit Gewerbe- und Grundsteuer abmildern. 

Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließ-
lich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen, 
steht eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: 
Sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil kür-
zen, der auf die Verwaltung und Nutzung des ei-
genen Grundbesitzes entfällt, so dass eine Dop-
pelbelastung in vollem Umfang vermieden wird. 
Laut Bundesfinanzhof (BFH) können grundbe-
sitzverwaltende Unternehmen diese erweiterte 
Kürzung nicht beanspruchen, wenn sie Ausstat-
tungsgegenstände mitvermieten, die als Be-
triebsvorrichtungen zu qualifizieren sind. 

Im Streitfall hatte eine grundbesitzverwaltende 
GmbH neben einem Hotelgebäude auch Ausstat-
tungsgegenstände (z.B. eine Bierkellerkühlanlage 
und Kühlmöbel für Theken- und Büfettanlagen) 
mitvermietet. Das Finanzamt lehnte daher die er-
weiterte Kürzung des Gewerbeertrags ab. Die 
mitvermieteten Kühlanlagen sind, so der BFH, als 
Betriebsvorrichtungen zu qualifizieren. Denn 
der in einem Hotel stattfindende Betriebsvorgang 
der Bewirtung wäre ohne Kühlungsvorrichtungen 
nicht durchführbar. Die Anlagen könnten nicht 
dem Gebäude zugerechnet werden, weil sie nicht 
der Nutzung des Gebäudes dienten, sondern auf 
die besonderen Anforderungen eines Hotels zuge-
schnitten seien und in unmittelbarem Zusammen-
hang mit der Gästebewirtung stünden. 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Teilwertabschreibung  

Auswirkungen des  
Außensteuergesetzes 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
zwischen Mutter- und Tochterunternehmen ber-
gen in steuerlicher Hinsicht Risiken. Hier ist die 
Fremdüblichkeit - was Verzinslichkeit, Besiche-



Aktuelle Steuer-Information KOMPAKT 12/19, Seite 4 

Alle Informationen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Diese Information ersetzt nicht die individuelle Beratung! 

rung und Zahlungsmodalitäten angeht - das Maß 
der Dinge: Nur wenn sich Gläubiger und Schuld-
ner fremdüblich verhalten, erkennt der Fiskus et-
waige Verluste aus Forderungen an. 

Neben den nationalen Besteuerungswerkzeugen 
kommen in grenzüberschreitenden Fällen weite-
re Schwierigkeiten hinzu. Beispielsweise nach 
dem Außensteuergesetz (AStG) darf die Finanz-
verwaltung mehr oder weniger pauschal jeglichen 
Aufwand verweigern, sofern sich die Beteiligten 
nicht fremdüblich verhalten. 

So hatte eine KG Verluste aus einer Forderung 
(aus Lieferungen und Leistungen) gegenüber einer 
in China ansässigen Tochtergesellschaft. Auf-
grund der Wertlosigkeit der Forderung nahm die 
KG sowohl handels- als auch steuerrechtlich eine 
gewinnmindernde Teilwertabschreibung vor. Un-
ter Berufung auf das AStG verweigerte das Fi-
nanzamt nicht nur die gesamte Gewinnminderung, 
sondern erhöhte den Gewinn der KG sogar noch 
um 3 %. Ersteres begründete das Finanzamt mit 
dem Umstand, dass die Forderung nicht besi-
chert war. Die Gewinnerhöhung nahm es vor, 
weil darüber hinaus keine Verzinsung vereinbart 
war. Dagegen klagte die KG, scheiterte jedoch vor 
dem Bundesfinanzhof (BFH). 

Der BFH gab dem Finanzamt in beiden Punkten 
recht. Weder schränke das Doppelbesteuerungs-
abkommen mit China den Anwendungsbereich 
des AStG ein noch stehe das Unionsrecht der An-
wendung des AStG entgegen. 

Hinweis: Bei konzern- bzw. gruppeninternen 
Verrechnungskonten und Forderungen ist stets 
die Fremdüblichkeit zu prüfen. Bei nicht 
fremdüblichen Vereinbarungen drohen Ge-
winnkorrekturen durch den Fiskus. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

Pausenverpflegung  

Unbelegte Brötchen mit Heißgetränk 
sind kein Frühstück 
Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern kostenlos 
oder verbilligt Speisen und Getränke anbieten, 
kann darin eine Zuwendung von Arbeitslohn lie-
gen, so dass Lohnsteuer anfällt. Von Arbeitslohn 
ist regelmäßig auszugehen, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer eine komplette Mahlzeit 
(Frühstück, Mittagessen oder Abendessen) kos-
tenlos oder verbilligt überlässt. 

Eine IT-Firma hat vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) jetzt einen Lohnsteuerzugriff auf ihre dar-
gereichte Pausenverpflegung abgewendet. Sie hat-
te ihren Arbeitnehmern kostenlos unbelegte 

Backwaren (z.B. Laugen-, Käse- und Rosinen-
brötchen) und Heißgetränke zum sofortigen Ver-
zehr im Betrieb bereitgestellt. Das Finanzamt stuf-
te die Verpflegung im Rahmen einer Lohnsteuer-
Außenprüfung als Frühstück ein und unterwarf 
den dafür geltenden amtlichen Sachbezugswert 
der Lohnversteuerung. 

Der BFH hat eine Besteuerung der Pausenverpfle-
gung nun jedoch abgelehnt. Die dargereichte Ver-
pflegung stelle keine Mahlzeit, sondern nur eine 
nichtsteuerbare Aufmerksamkeit dar. In der darge-
reichten Verpflegung sei begrifflich kein Früh-
stück zu sehen, da selbst für ein einfaches Früh-
stück ein Aufstrich oder Brotbelag hinzukommen 
müsse. Die Brötchen und Getränke standen nur 
zum sofortigen Verzehr im Betrieb bereit, wurden 
allen Arbeitnehmern unterschiedslos gewährt und 
der Verzehr fand während der bezahlten Arbeits-
zeit statt. Auch deshalb hatte die Pausenverpfle-
gung keinen Arbeitslohncharakter. 

5. ... für Hausbesitzer 

Zwangsverkauf  

Grundstücksenteignung löst kein 
privates Veräußerungsgeschäft aus 
Bei einem Immobilienverkauf müssen erzielte 
Wertsteigerungen als Einkünfte aus privaten Ver-
äußerungsgeschäften versteuert werden, wenn 
zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr 
als zehn Jahre liegen. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass 
ein Eigentumsverlust durch Enteignung (innerhalb 
der Zehnjahresfrist) kein privates Veräußerungs-
geschäft auslöst. Geklagt hatte ein Grundstücksei-
gentümer, der von der Stadt im Rahmen eines 
„Bodensonderungsverfahrens“ enteignet worden 
war. Im Gegenzug hatte die Stadt ihm eine Ent-
schädigung von 600.000 € gezahlt. Weil Anschaf-
fung und Enteignung innerhalb der Zehnjahres-
frist lagen, nahm das Finanzamt ein privates Ver-
äußerungsgeschäft an und besteuerte einen Ver-
äußerungsgewinn von ca. 218.000 €.  

Nach Ansicht des BFH hat der Kläger durch den 
zwangsweisen Eigentumsverlust kein privates 
Veräußerungsgeschäft getätigt. Eine Anschaffung 
oder Veräußerung im Sinne eines privaten Veräu-
ßerungsgeschäfts liege nur dann vor, wenn der 
entgeltliche Erwerbs- oder Übertragungsvorgang 
wesentlich vom Willen des Grundstückseigen-
tümers abhänge. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


