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Anleitung zur Anlage Betriebsvermögen für Beteiligungen an Personengesellschaften 
 
Allgemeines 
Diese Anleitung informiert Sie über Ihre steuerlichen 
Pflichten und hilft Ihnen, den Vordruck richtig auszu-
füllen. Bitte haben Sie Verständnis, dass in diesem 
Vordruck nur Raum für Eintragungen zu standard-
mäßig auftretenden Fallgestaltungen bei der Bewer-
tung von Betriebsvermögen vorgesehen ist. Soweit 
die Vordrucke keine Eintragungsmöglichkeiten für 
etwaige Besonderheiten Ihres Unternehmens vorse-
hen oder der vorgesehene Raum für Eintragungen 
nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein gesondertes 
Blatt. 
Bitte beantworten Sie alle für die Bewertung des be-
trieblichen Vermögens zutreffenden Fragen. Füllen 
Sie den Vordruck bitte deutlich und vollständig aus. 
Benutzen Sie für die Eintragungen nur die zutreffen-
den weißen Felder oder kreuzen Sie diese an. So-
weit bei längeren Namen und Bezeichnungen der für 
die Eintragungen erforderliche Raum nicht ausreicht, 
verwenden Sie bitte aussagekräftige Abkürzungen. 
Der gemeine Wert von Beteiligungen an Personen-
gesellschaften ist in erster Linie aus Verkäufen unter 
fremden Dritten abzuleiten. Kann der gemeine Wert 
nicht aus Verkäufen abgeleitet werden, ist er unter 
Berücksichtigung der Ertragsaussichten der Perso-
nengesellschaft oder einer anderen anerkannten, 
auch im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für nicht-
steuerliche Zwecke üblichen Methode zu ermitteln. 
Sie können den gemeinen Wert auch im vereinfach-
ten Ertragswertverfahren (§§ 199 bis 203 BewG) 
ermitteln. Der Substanzwert darf nicht unterschritten 
werden (Mindestwert). Reichen Sie hierzu zwingend 
die „Anlage Substanzwert“ ein. 
A. Allgemeine Angaben 
Zu Zeile 8 
Bitte tragen Sie hier die Höhe der Beteiligung in Pro-
zent ein, zu der der bisherige Gesellschafter an der 
Gesellschaft beteiligt war. Alternativ können Sie den 
Umfang der Beteiligung auch als Bruch eintragen. 
Zu Zeile 14 
Bitte tragen Sie hier den Umfang der Beteiligung in 
Prozent ein, in dem Sie die Beteiligung lt. Zeile 8 
erworben haben. Wenn Sie die gesamte Beteiligung 
erworben haben, tragen Sie hier 100 % ein. Die Ein-
tragung von 100 % ist auch dann erforderlich, wenn 
Sie beispielsweise einen 50 %-Anteil in vollem Um-
fang erworben haben. Bei einer Erbengemeinschaft 
geben Sie bitte den Umfang der Beteiligung an, der 
auf die Erbengemeinschaft insgesamt übergegangen 
ist und nicht den Anteil der einzelnen Mitglieder der 
Erbengemeinschaft. Alternativ können Sie den Um-
fang der Beteiligung auch als Bruch eintragen. 
Zu Zeile 20 
Bei mehrmaligem Erwerb einer wirtschaftlichen Ein-
heit innerhalb eines Jahres hat das jeweilige Be-
triebsfinanzamt der Wertermittlung einen bereits fest-
gestellten Bedarfswert (sog. Basiswert) zu Grunde zu 
legen, wenn innerhalb dieses Jahres keine wesentli-
chen Änderungen eingetreten sind (§ 151 Abs. 3 
BewG). Der Basiswert ist der für den ersten Erwerbs-
fall auf den jeweiligen Bewertungsstichtag ermittelte 
Bedarfswert. Dieser Basiswert gilt ab diesem Zeit-

punkt für einen Zeitraum von einem Jahr. Nach Ab-
lauf der Jahresfrist ist für den jeweils nächsten Er-
werbsfall eine Bewertung nach den Verhältnissen 
von diesem Bewertungsstichtag durchzuführen und 
damit zugleich ein neuer Basiswert zu ermitteln. 
Kreuzen Sie bitte hier an, wenn die Basiswertrege-
lung angewendet werden soll. 
B. Ableitung aus Verkäufen 
Allgemeines 
Die Ableitung des gemeinen Werts erfolgt nach § 109 
i.V.m. § 11 Abs. 2 BewG aus Verkäufen unter frem-
den Dritten, die innerhalb eines Jahres vor dem Be-
wertungsstichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
getätigt worden sind. Die Teile C, D und E sind nicht 
auszufüllen, wenn die Verkäufe zur Ableitung des 
gemeinen Werts geeignet sind. 
Zu Zeilen 26 bis 30 
Sofern eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft innerhalb eines Jahres vor dem Bewertungs-
stichtag veräußert worden ist, tragen Sie bitte den 
Kaufpreis für die Beteiligung in Zeile 26 oder 27 ein. 
Tragen Sie in Zeile 28 den vollen gemeinen Wert des 
gesamten Betriebsvermögens der Gesellschaft ein, 
der sich aus dem umgerechneten Verkaufspreis 
ergibt. Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Be-
teiligung von mehreren Personen erworben wurde. 
Der gemeine Wert des Sonderbetriebsvermögens ist 
hier nicht zu berücksichtigen. Das Sonderbetriebs-
vermögen ist separat zu erklären (Zeilen 66 bis 71). 
Tragen Sie zusätzlich in Zeile 29 den auf die erwor-
bene Beteiligung entfallenden gemeinen Wert des 
Gesamthandsvermögens ein, der sich aus dem um-
gerechneten Verkaufspreis ergibt. Diesen Wert über-
tragen Sie in Teil G Zeile 64. Der Teil F ist nicht aus-
zufüllen. 
C. Gutachtenwert 
Zu Zeilen 32 bis 40 
Sofern der gemeine Wert nicht aus Verkäufen inner-
halb eines Jahres abgeleitet werden kann, ist er un-
ter Berücksichtigung der Ertragsaussichten oder 
einer anderen anerkannten, auch im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke übli-
chen Methode zu ermitteln. Sie können den gemei-
nen Wert durch Vorlage eines methodisch nicht zu 
beanstandenden Gutachtens erklären. 
Zu Zeile 33 
Die Bewertung von Unternehmen erfolgt im Allge-
meinen unter Berücksichtigung der Ertragsaussich-
ten. Dabei sind verschiedene Verfahren marktgängig. 
Ob die Bewertung ertragswert- oder zahlungsstrom-
orientiert erfolgt, ist ohne Bedeutung. 
Zu Zeile 34 
Andere anerkannte, auch im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke übliche 
Bewertungsmethoden sind beispielsweise 
Multiplikatorenverfahren. Anhaltspunkte dafür, dass 
ein Erwerber neben den ertragswert- oder zahlungs-
stromorientierten Verfahren bei der Bemessung des 
Kaufpreises eine andere übliche Methode zu Grunde 
legen würde, können sich insbesondere aus bran-
chenspezifischen Verlautbarungen ergeben, wie 
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beispielsweise aus Veröffentlichungen der Kammern 
bei Kammerberufen. 
Zu Zeile 37 
Tragen Sie bitte hier den vollen gemeinen Wert des 
gesamten Betriebsvermögens der Personengesell-
schaft ein, der sich aus dem Gutachten ergibt. Dies 
gilt auch in den Fällen, in denen die Beteiligung auf 
mehrere Erwerber übergeht. Der gemeine Wert des 
Sonderbetriebsvermögens ist hier nicht zu berück-
sichtigen. Das Sonderbetriebsvermögen ist separat 
zu erklären (Zeilen 66 bis 71). Der Wert der Beteili-
gung, der auf den jeweiligen Erwerber entfällt, ist 
vom Umfang der erworbenen Beteiligung (Zeile14) 
abhängig und wird unter Teil G (Zeile 52 bis 72) er-
mittelt. 
Zu Zeilen 38 bis 40 
Sofern das Gutachten den Wert der erworbenen 
Beteiligung an einer Personengesellschaft ausweist, 
tragen Sie bitte den im Gutachten ausgewiesenen 
Anteil am Gesamthandsvermögen in Zeile 38 ein. In 
Zeile 39 tragen Sie bitte den Wert des erworbenen 
Sonderbetriebsvermögens lt. Gutachten ein. 
D. Vereinfachtes Ertragswertverfahren 
Zu Zeile 42 
Sie können den gemeinen Wert auch im vereinfach-
ten Ertragswertverfahren ermitteln (§§ 199 bis 203 
BewG). Fügen Sie hierzu zwingend die „Anlage Ver-
einfachtes Ertragswertverfahren“ bei. 
Tragen Sie bitte in Zeile 42 den vollen gemeinen 
Wert des gesamten Betriebsvermögens der Perso-
nengesellschaft ein. Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen die Beteiligung auf mehrere Erwerber über-
geht. Der gemeine Wert des Sonderbetriebsvermö-
gens ist hier nicht zu berücksichtigen. Das Sonderbe-
triebsvermögen ist separat zu erklären (Zeilen 65 bis 
71). Der Wert der Beteiligung, der auf den jeweiligen 
Erwerber entfällt, ist vom Umfang der erworbenen 
Beteiligung (Zeile 14) abhängig und wird unter Teil G 
(Zeile 52 bis 72) ermittelt. 
E. Substanzwert 
Zu Zeilen 44 bis 47 
Die Wertuntergrenze bei der Ermittlung des gemei-
nen Werts bildet der Substanzwert (§ 109 i.V.m. § 11 
Abs. 2 Satz 3 BewG). Dies gilt unabhängig davon, ob 
der gemeine Wert mit einem individuellen Gutachten 
oder nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren 
nach §§ 199 ff. BewG ermittelt worden ist. Nur in den 
Fällen, in denen der gemeine Wert aus Verkäufen 
abgeleitet worden ist, bleibt der Substanzwert unbe-
rücksichtigt. 
Vergleiche hierzu Erläuterungen zu Allgemeines. 
Zu Zeile 44 
Tragen Sie bitte in Zeile 44 den vollen gemeinen 
Wert des gesamten Betriebsvermögens der Perso-
nengesellschaft ein. Dies gilt auch in den Fällen, in 
denen die Beteiligung auf mehrere Erwerber über-
geht. Der gemeine Wert des Sonderbetriebsvermö-
gens ist hier nicht zu berücksichtigen. Das Sonderbe-
triebsvermögen ist separat zu erklären (Zeilen 66 bis 
71). Der Wert der Beteiligung, der auf den jeweiligen 
Erwerber entfällt, ist vom Umfang der erworbenen 
Beteiligung (Zeile 14) abhängig und wird unter Teil G 
(Zeile 52 bis 72) ermittelt. 

Zu Zeile 45 bis 47 
Sofern das Gutachten den Wert der erworbenen Be-
teiligung an einer Personengesellschaft ausweist 
(Zeilen 38 bis 40), ist mindestens der Substanzwert 
anzusetzen. Der auf den erworbenen Anteil am 
Gesamthandsvermögen entfallende Substanzwert 
ergibt sich aus den Zeilen 52 bis 64, wobei in Zeile 
54 der Substanzwert des Gesamthandsvermögens 
aus Zeile 44 zu übernehmen ist. In Zeile 46 über-
nehmen Sie bitte den Wert des erworbenen Sonder-
betriebsvermögens lt. Zeile 71. 
F. Anzusetzender gemeiner Wert 
Zu Zeile 49 
Vorrangig ist der nach § 109 i.V.m. § 11 Abs. 2 BewG 
aus Verkäufen abgeleitete gemeine Wert (Teil B) 
anzusetzen. Sofern eine Ableitung des gemeinen 
Werts aus Verkäufen (Teil B) nicht möglich ist, ist er 
unter Berücksichtigung der Ertragsaussichten oder 
einer anderen anerkannten, auch im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr für nicht steuerliche Zwecke übli-
chen Methode (Teil C) zu ermitteln. Der gemeine 
Wert des Betriebsvermögens kann auch im verein-
fachten Ertragswertverfahren (Teil D) ermittelt wer-
den. Mindestens ist der Substanzwert (Teil E) anzu-
setzen. 
Zu Zeile 50 
Sofern die Bewertung der erworbenen Beteiligung an 
einer Personengesellschaft mittels eines Gutachtens 
(Teil C) erfolgte, tragen Sie hier den Wert lt. Zeile 40 
ein. Mindestens ist der Substanzwert lt. Zeile 47 ein-
zutragen. Der Wert aus Zeile 50 ist in Teil G Zeile 72 
zu übertragen. 
G. Beteiligung des Gesellschafters einer Perso-

nengesellschaft 
Zu Zeile 52 
Tragen Sie bitte hier den Gewinnverteilungsschlüssel 
des bisherigen Gesellschafters ein, der sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag zum Bewertungsstichtag ergibt. 
Dabei sind Vorabgewinne nicht zu berücksichtigen. 
Zu Zeile 54 
Übernehmen Sie den gemeinen Wert, der sich aus 
Zeile 49 ergibt. Es ist insoweit das Gesamthandsver-
mögen einzutragen. Sofern sich ein Gutachten aus-
schließlich auf die Beteiligung an einer Personenge-
sellschaft bezieht (Zeilen 38 bis 40), dienen die Zei-
len 52 bis 64 zur Berechnung des anteiligen Sub-
stanzwerts. In diesem Fall übernehmen Sie hier den 
Wert aus Zeile 44, berechnen nunmehr die Beteili-
gung an der Personengesellschaft bis Zeile 64 und 
übertragen anschließend dieses Ergebnis in Zeile 45. 
Zu Zeile 55 
Hier ist die Summe der Kapitalkonten aus der 
Gesamthandsbilanz aller Gesellschafter einzutragen. 
Dazu gehören u.a. neben dem Festkapital auch der 
Anteil an einer gesamthänderischen Rücklage und 
die variablen Kapitalkonten, soweit es sich dabei 
ertragsteuerrechtlich um Eigenkapital der Gesell-
schaft handelt. Nicht zu den hier zu erfassenden 
Kapitalkonten gehören die Kapitalkonten aus etwai-
gen Ergänzungsbilanzen und den Sonderbilanzen. 
Hat der bisherige Gesellschafter im Rahmen der 
Übertragung der Beteiligung sein Kapitalkonto zum 
Teil zurückbehalten und ist er danach nicht mehr an 
der Gesellschaft beteiligt, berücksichtigen Sie für 
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diesen Gesellschafter bitte nur den Wert des 
mitübertragenen Kapitalkontos. 
Zu Zeile 58 
Hier ist das gesamte Kapitalkonto des bisherigen 
Gesellschafters einzutragen. Dies gilt auch, wenn nur 
ein Anteil der Beteiligung übertragen worden ist. Der 
Umfang des Kapitalkontos ist in den Erläuterungen 
zu Zeile 55 dargestellt. 
Zu Zeile 59 
Hier ist der anteilige verbleibende gemeine Wert des 
Betriebsvermögens einzutragen. Dieser ergibt sich, 
indem der verbleibende gemeine Wert laut Zeile 56 
mit dem Prozentsatz multipliziert wird, der dem Ge-
sellschafter nach dem Gewinnverteilungsschlüssel 
(Zeile 52) zusteht. 
Zu Zeile 61 
Sofern nicht die gesamte Beteiligung des bisherigen 
Gesellschafters der Personengesellschaft erworben 
wurde, sondern nur ein Anteil daran, ist der Umfang 
des erworbenen Anteils aus Zeile 14 zu übernehmen. 
Zu Zeile 62 
Nur wenn der Anteil des übertragenen Kapitalkontos 
nicht dem Umfang der übertragenen Beteiligung ent-
spricht, tragen Sie hier bitte den tatsächlich übertra-
genen Anteil des Kapitalkontos ein. 
Zu Zeile 64 
Tragen Sie hier als Zwischenwert bitte die Summe 
aus den Zeilen 62 und 63 ein. Wurde der gemeine 
Wert der Beteiligung an einer Personengesellschaft 
anhand von Verkäufen abgeleitet, übernehmen Sie 
hier bitte den Wert aus Teil B Zeile 29. 
Zu Zeilen 66 bis 71 
Tragen Sie bitte in Zeilen 66 bis 70 die gemeinen 
Werte der zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden 
Wirtschaftsgüter und sonstigen aktiven Ansätze so-
wie die zum Sonderbetriebsvermögen gehörenden 
Schulden und sonstigen Abzüge ein, die übertragen 
wurden. Sofern das Sonderbetriebsvermögen nicht in 
vollem Umfang übertragen wurde, tragen Sie in Zei-
len 66 bis 70 jeweils nur den Anteil ein, der übertra-
gen beziehungsweise erworben worden ist. Erläutern 
Sie bitte auf einem gesonderten Blatt, in welchem 
Umfang die jeweiligen Wirtschaftsgüter übertragen 
beziehungsweise erworben worden sind. Das gilt 
auch bei einer disquotalen Übertragung des Sonder-
betriebsvermögens. 
Zu Zeile 66 
Bitte erläutern Sie auf einem gesonderten Blatt in 
einer Aufstellung mit den folgenden Angaben, welche 
Grundstücke im Einzelnen zum Sonderbetriebsver-
mögen gehören. 
Lage des Grundstücks: 
PLZ Ort Straße Hausnummer bzw. Flur, 
Flurstück/Parzelle 

 

Feststellung des Grundbesitzwerts durch 
das Finanzamt (Lagefinanzamt) 

 

Einheitswert-Aktenzeichen  
Festgestellter Grundbesitzwert insgesamt 
(falls bekannt) EUR 

Umfang der Zugehörigkeit zum 
ertragsteuerrechtlichen Betriebsvermögen 
in Prozent 

% 

Dies gilt sowohl für Betriebsgrundstücke, die wie 
Grundvermögen zu bewerten sind, als auch für Be-

triebsgrundstücke, die (unabhängig von der Zugehö-
rigkeit zum Betrieb) wie land- und forstwirtschaftli-
ches Vermögen zu bewerten sind. Die Angaben zum 
Umfang der Zugehörigkeit zum ertragsteuerlichen 
Sonderbetriebsvermögen sind erforderlich, weil der 
auf das ertragsteuerliche Privatvermögen entfallende 
Teil des Grundstücks nicht mit der Bewertung der 
Beteiligung abgegolten ist. Vielmehr ist der Wert des 
Grundstücks als Grundvermögen anzusetzen. Die 
Bewertungsstelle (Lagefinanzamt) ermittelt den für 
das Grundstück insgesamt maßgebenden Grundbe-
sitzwert. Das Betriebsfinanzamt, das für die Bewer-
tung des Betriebs zuständig ist, teilt den Grundbe-
sitzwert in einen auf das Sonderbetriebsvermögen 
und einen auf das Grundvermögen entfallenden An-
teil auf. Soweit ein Grundstück sowohl zum ertrags-
teuerlichen Sonderbetriebsvermögen als auch zum 
Grundvermögen (Privatvermögen) gehört, teilen Sie 
deshalb bitte mit, in welchem Umfang das Grund-
stück dem Sonderbetriebsvermögen zugeordnet 
wurde. Erläutern Sie bitte, welcher Aufteilungsmaß-
stab für die Zuordnung zum Sonderbetriebsvermö-
gen maßgebend ist (z.B. Aufteilung nach 
Wohn-/Nutzfläche). Für die Angabe, ob ein Gebäu-
de/Gebäudeteil zum ertragsteuerlichen Sonderbe-
triebsvermögen gehört, ist auf die Verhältnisse beim 
Rechtsvorgänger am Bewertungsstichtag abzustel-
len. Falls bereits vom Lagefinanzamt ein Grundbe-
sitzwert festgestellt worden ist, fügen Sie bitte eine 
Kopie des Feststellungsbescheids bei. 
Zu Zeile 67 
Sofern zum Sonderbetriebsvermögen Beteiligungen 
an anderen Gesellschaften gehören, fügen Sie bitte 
auf gesondertem Blatt eine Aufstellung bei, aus der 
sich folgende Angaben ergeben: 
- Bezeichnung der Gesellschaft, an der die Beteili-

gung besteht 
- Anschrift der Gesellschaft (PLZ Ort, Straße, Haus-

nummer) 
- Steuernummer 
- Betriebsfinanzamt. 
Falls bereits ein Bedarfswert für die Gesellschaft 
festgestellt worden ist, fügen Sie bitte eine Kopie des 
Feststellungsbescheids bei. 
Zu Zeile 68 
Hier sind die übrigen Wirtschaftsgüter und sonstigen 
aktiven Ansätze einzutragen. Hierzu zählen auch 
Hinterbliebenenbezüge, die den Hinterbliebenen 
eines verstorbenen persönlich haftenden Gesell-
schafters einer Personengesellschaft aufgrund des 
Gesellschaftsvertrags zustehen. Dabei handelt es 
sich um nachträgliche Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
bzw. selbständige Arbeit nach § 24 Nr. 2 EStG. Sie 
gehören deshalb zum Sonderbetriebsvermögen der 
Personengesellschaft. Dies gilt unabhängig davon, 
ob der begünstigte Hinterbliebene vor dem Tod des 
Erblassers bereits an der Gesellschaft beteiligt war, 
durch den Tod des Erblassers eine Beteiligung an 
der Gesellschaft erwirbt oder auch nach dem Tod 
des Erblassers nicht an der Gesellschaft beteiligt ist. 
Die Hinterbliebenenbezüge sind mit dem Kapitalwert 
nach §§ 13 bis 16 BewG zu bewerten. 
Erläutern Sie auf einem gesonderten Blatt die Ermitt-
lung des Kapitalwertes und reichen Sie bitte den 
Vertrag über die Vereinbarung der Hinterbliebenen-
bezüge ein. 
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Zu Zeile 72 
Tragen Sie hier bitte die Summe aus Zeile 64 und 71 
ein. Wurde der gemeine Wert der Beteiligung an 
einer Personengesellschaft anhand eines Gutach-
tens ermittelt, übernehmen Sie hier bitte den Wert 
aus Teil F Zeile 50. 
Nießbrauch an einem Mitunternehmeranteil 
Zu Zeile 74 
Wurde ein Nießbrauchsrecht an einer Beteiligung an 
einer Personengesellschaft eingeräumt oder erwor-
ben, das so ausgestaltet ist, dass der 
Nießbrauchsberechtigte Mitunternehmer der Perso-
nengesellschaft ist, handelt es sich bei dem 
Nießbrauchsrecht um Sonderbetriebsvermögen des 
Nießbrauchsberechtigten. Das Nießbrauchsrecht ist 
mit seinem gemeinen Wert zu bewerten. Dieser 
ergibt sich aus dem Kapitalwert nach §§ 13 bis 16 
BewG. Tragen Sie bitte in Zeile 74 den gemeinen 
Wert des Nießbrauchsrechts ein und erläutern Sie 
auf einem gesonderten Blatt dessen Berechnung. 
H. Angaben zu §§ 13a, 13b und 13c ErbStG 
Allgemeines 
Die Steuerentlastungen nach §§ 13a, 13b und 13c 
ErbStG sowie § 28a ErbStG werden für begünstigtes 
Vermögen (§ 13b Abs. 2 Satz 1 ErbStG) gewährt, für 
dessen Ermittlung die Summe der gemeinen Werte 
des Verwaltungsvermögens, des jungen Verwal-
tungsvermögens, der Finanzmittel, der jungen Fi-
nanzmittel und der Schulden festzustellen sind 
(§ 13b Abs. 10 ErbStG). Die Eintragungen in den 
Zeilen 77 bis 192 dienen der Ermittlung der festzu-
stellenden Werte. 
Gesamthandsvermögen 
Zu Zeilen 77 bis 84 
Bitte tragen Sie in Spalte 1 der Zeilen 79 bis 83 die 
Summe der gemeinen Werte der jeweiligen Einzel-
wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens im 
Gesamthandsvermögen der Gesellschaft ein (§ 13b 
Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG). 
In Spalte 2 der Zeilen 79 bis 83 tragen Sie bitte den 
Wert des jungen Verwaltungsvermögens ein, der in 
Spalte 1 der jeweiligen Zeile enthalten ist. 
Hinweis: Die Summe der Werte des Verwaltungs-
vermögens ist nicht um die damit in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden Schulden zu kürzen. 
Zu Zeilen 77 und 79 
Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, 
Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten gehören grundsätzlich zum Verwaltungsver-
mögen (§ 13b Abs. 4 Nr. 1 ErbStG). Dies gilt jedoch 
nicht, bei den in § 13b Abs. 4 Nr. 1 Satz 2 ErbStG 
genannten Ausnahmen. In diesen Fällen ist die Zeile 
77 anzukreuzen und auf einem gesonderten Blatt zu 
erläutern. 
Geben Sie bitte den gemeinen Wert der zum Verwal-
tungsvermögen gehörenden Grundstücke, Grund-
stücksteile, grundstücksgleichen Rechte und Bauten 
an. Für Grundstücksteile ist der auf sie entfallende 
Anteil des gemeinen Wertes anzusetzen. Die Auftei-
lung erfolgt regelmäßig nach dem Verhältnis der 
Wohn-/Nutzfläche. Bitte erläutern Sie auf einem ge-
sonderten Blatt, welche Grundstücke Sie im Einzel-
nen dem Verwaltungsvermögen zurechnen. Benen-
nen Sie dabei insbesondere die Lage des Grund-

stücks (Straße, Hausnummer, PLZ Ort bzw. Flur, 
Flurstück/Parzelle) sowie die Steuernummer/Ein-
heitswert-Aktenzeichen. 
Zu Zeile 80 
Ist das begünstigungsfähige Unternehmen an einer 
Kapitalgesellschaft beteiligt, gehören die Anteile an 
der Gesellschaft zum Verwaltungsvermögen, wenn 
es sich um eine unmittelbare Beteiligung von 25 % 
oder weniger handelt (§ 13b Abs. 4 Nr. 2 ErbStG). 
Wenn diese Mindestbeteiligungsquote nicht erreicht 
wird, zählen die Anteile dann nicht zum Verwaltungs-
vermögen, wenn eine Poolvereinbarung vorliegt und 
die Summe der Anteile der dieser Poolvereinbarung 
unterliegenden Gesellschafter mehr als 25 % beträgt. 
In diesem Fall reichen Sie bitte eine Kopie der Pool-
vereinbarung ein. 
Bitte erläutern Sie auf einem gesonderten Blatt, wel-
che Anteile an Kapitalgesellschaften Sie im Einzel-
nen dem Verwaltungsvermögen zurechnen. Teilen 
Sie dabei insbesondere die Bezeichnung der Gesell-
schaft, deren Anschrift und die Steuernummer sowie 
das zuständige Betriebs-Finanzamt mit. 
Zu Zeile 81 
Wertpapiere und vergleichbare Forderungen rechnen 
zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 4 Nr. 4 
ErbStG). Geben Sie bitte den gemeinen Wert an. 
Bitte erläutern Sie auf einem gesonderten Blatt, wel-
che Wertpapiere und vergleichbaren Forderungen 
Sie im Einzelnen dem Verwaltungsvermögen zurech-
nen. 
Zu Zeile 82 
Zum Verwaltungsvermögen gehören Kunstgegen-
stände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche Samm-
lungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelme-
talle und Edelsteine, Briefmarkensammlungen, Old-
timer, Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige typi-
scherweise der privaten Lebensführung dienende 
Gegenstände (§ 13b Abs. 4 Nr. 3 ErbStG). Das gilt 
nicht, wenn der Handel mit diesen Gegenständen, 
deren Herstellung oder deren Verarbeitung oder die 
entgeltliche Nutzungsüberlassung an Dritte der 
Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist. Die Zuordnung 
dieser Wirtschaftsgüter zum Umlaufvermögen kann 
ein Indiz hierfür sein. 
Geben Sie bitte den gemeinen Wert an. Bitte erläu-
tern Sie auf einem gesonderten Blatt, welche Kunst-
gegenstände etc. Sie im Einzelnen dem Verwal-
tungsvermögen zurechnen. 
Zu Zeile 83 
Gehören zum Gesamthandsvermögen der Gesell-
schaft eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die 
kein Verwaltungsvermögen nach § 13b Abs. 4 Nr. 2 
ErbStG darstellen, sind die Wirtschaftsgüter des 
Verwaltungsvermögens dieser Gesellschaften antei-
lig der Gesellschaft zuzurechnen (§ 13b Abs. 9 
ErbStG). Geben Sie bitte die anteiligen gemeinen 
Werte auf einem gesonderten Blatt an und erläutern 
Sie diese. 
Zu Zeile 85  
Tragen Sie hier den gemeinen Wert des Verwal-
tungsvermögens ein, welches innerhalb von zwei 
Jahren ab dem Bewertungsstichtag in Vermögen, 
das kein Verwaltungsvermögen ist, investiert wurde 
(§ 13b Abs. 5 ErbStG). U.a. ist Voraussetzung, dass  
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- es sich um einen Erwerb von Todes wegen handelt; 
- die Investition aufgrund eines im Zeitpunkt der Ent-

stehung der Steuer vorgefassten Plans des Erblas-
sers erfolgte und sie nicht zu neuem Verwaltungs-
vermögen führen darf. 

Zu Zeile 89 
Tragen Sie hier die gemeinen Werte der Zahlungs-
mittel, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und 
anderen Forderungen (Finanzmittel) ein (§ 13b 
Abs. 4 Nr. 5 ErbStG). 
Bitte erläutern Sie auf einem gesonderten Blatt, wel-
che Wirtschaftsgüter Sie den Finanzmitteln zugerech-
net haben und wie Sie den Wert ermittelt haben. 
Zu Zeile 90 
Bitte tragen Sie den Wert der anteiligen Forderungen 
gegenüber verbundenen Unternehmen ein. Der Wert 
ist aus Zeile 219 zu übernehmen. 
Zu Zeile 91 
Tragen Sie hier den gemeinen Wert der Finanzmittel 
ein, die innerhalb von zwei Jahren ab dem Bewer-
tungsstichtag in Vermögen, das kein Verwaltungs-
vermögen ist, investiert wurden (§ 13b Abs. 5 
ErbStG). U.a. ist Voraussetzung, dass  
- es sich um einen Erwerb von Todes wegen handelt; 
- die Investition aufgrund eines im Zeitpunkt der Ent-

stehung der Steuer vorgefassten Plans des Erblas-
sers erfolgte und sie nicht zu neuem Verwaltungs-
vermögen führen darf. 

Zudem sind hier die Finanzmittel einzutragen, die 
innerhalb von zwei Jahren ab dem Bewertungsstich-
tag verwendet wurden, um bei aufgrund wiederkeh-
render saisonaler Schwankungen fehlenden Ein-
nahmen die Vergütung für Beschäftigte zu zahlen 
(§ 13b Abs. 5 Sätze 3 und 4 ErbStG).  
U.a. ist Voraussetzung, dass  
- es sich um einen Erwerb von Todes wegen handelt; 
- die Zahlung aufgrund eines im Zeitpunkt der Ent-

stehung der Steuer vorgefassten Plans des Erblas-
sers erfolgte. 

Zu Zeile 92 
Gehören zum Gesamthandsvermögen der Gesell-
schaft eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind 
die Finanzmittel dieser Gesellschaften anteilig der zu 
bewertenden Personengesellschaft zuzurechnen 
(§ 13b Abs. 9 ErbStG). Geben Sie bitte die anteiligen 
gemeinen Werte auf einem gesonderten Blatt an und 
erläutern Sie diese. 
Zu Zeilen 94 bis 96 
Junge Finanzmittel ergeben sich aus dem positiven 
Saldo der innerhalb der letzten zwei Jahre eingeleg-
ten und entnommenen Finanzmitteln (§ 13b Abs. 4 
Nr. 5 Satz 2 ErbStG).  
Zu Zeile 97 
Gehören zum Gesamthandsvermögen der Gesell-
schaft eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind 
die jungen Finanzmittel dieser Gesellschaften anteilig 
der zu bewertenden Personengesellschaft zuzurech-
nen (§ 13b Abs. 9 ErbStG). Geben Sie bitte die antei-
ligen gemeinen Werte auf einem gesonderten Blatt 
an und erläutern Sie diese. 
Zu Zeilen 99 bis 120 

Betriebliche Altersversorgungsansprüche und -ver-
pflichtungen liegen vor, wenn der Arbeitgeber seinem 
Arbeitnehmer aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses 
Versorgungsleistungen bei Alter, Invalidität und/oder 
Tod im Sinne des § 1 Abs. 1 BetrAVG oder in ande-
rer Weise zusagt. Verwaltungsvermögen und Fi-
nanzmittel, die ausschließlich und dauerhaft der Er-
füllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflich-
tungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus 
den Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar 
berechtigten Gläubiger entzogen sind, werden bis zur 
Höhe des gemeinen Werts der Schulden aus Alters-
versorgungsverpflichtungen nicht als Verwaltungs-
vermögen bzw. Finanzmittel behandelt (§ 13b Abs. 3 
ErbStG).  
Sind die Voraussetzungen erfüllt, nehmen Sie zur 
Verrechnung des Verwaltungsmögens mit Altersver-
sorgungsverpflichtungen bitte die Eintragungen in 
den Zeilen 101 bis 120 vor und legen geeignete Un-
terlagen bei. 
Hinweis: Eine Rückdeckungsversicherung für die 
Altersversorgungsverpflichtungen fällt für sich allein 
nicht hierunter. 
Zu Zeile 122 bis 124 
Tragen Sie in Zeile 122 die Schulden im 
Gesamthandsvermögen der Gesellschaft ohne die 
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen ein. 
Diese sind zu erhöhen um die nach der Verrechnung 
des Verwaltungsvermögens mit Altersversorgungs-
verpflichtungen verbleibenden Altersversorgungsver-
pflichtungen (Zeile 123). 
Zu Zeilen 126 bis 133 
Soweit der zum Bewertungsstichtag vorhandene 
Schuldenstand den durchschnittlichen Schulden-
stand der letzten drei Jahre vor dem Bewertungs-
stichtag übersteigt, sind die Schulden nicht anzuset-
zen. Besteht das Unternehmen weniger als drei Jah-
re ist der verkürzte Ermittlungszeitraum zugrunde zu 
legen. 
Es bestehen aus Vereinfachungsgründen grundsätz-
lich keine Bedenken, den durchschnittlichen Schul-
denstand aus den Schuldenständen am Ende der 
letzten drei vor dem Zeitpunkt der Entstehung der 
Steuer abgelaufenen Wirtschaftsjahre abzuleiten. 
Dabei ist der Betrag des durchschnittlichen Schul-
denstands zu mindern um den Wert der Altersversor-
gungsverpflichtungen, der auf den Stichtag der Steu-
erentstehung nach § 13b Abs. 3 ErbStG mit dem 
Verwaltungsvermögen verrechnet wurde. Eine Be-
grenzung der zu berücksichtigenden Schulden erfolgt 
nicht, soweit die Erhöhung des Schuldenstands 
durch die Betriebstätigkeit veranlasst ist. Davon ist 
auszugehen, wenn Schulden durch den laufenden 
Geschäftsbetrieb veranlasst sind. Keine Betriebstä-
tigkeit in diesem Sinne liegt dagegen vor, wenn z.B. 
Wirtschaftsgüter des nicht betriebsnotwendigen Be-
triebsvermögens (§ 200 Abs. 2 BewG) fremdfinan-
ziert werden.  
Zu Zeile 134 
Wirtschaftlich nicht belastende Schulden sind nicht 
anzusetzen.  
Zu Zeile 137 
Bitte tragen Sie den Wert der anteiligen Schulden 
gegenüber verbundenen Unternehmen ein. Der Wert 
ist aus Zeile 228 zu übernehmen. 
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Zu Zeile 138 
Gehören zum Gesamthandsvermögen der Gesell-
schaft eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind 
die Schulden dieser Gesellschaften anteilig der zu 
bewertenden Personengesellschaft zuzurechnen 
(§ 13b Abs. 9 ErbStG). Geben Sie bitte die anteiligen 
gemeinen Werte auf einem gesonderten Blatt an und 
erläutern Sie diese. 
Sonderbetriebsvermögen 
Zu Zeilen 141 bis 148 
Bitte tragen Sie in Spalte 1 der Zeilen 143 bis 147 die 
Summe der gemeinen Werte der jeweiligen Einzel-
wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens im 
mitübertragenen Sonderbetriebsvermögen ein (§ 13b 
Abs. 4 Nr. 1 bis 4 ErbStG). 
In Spalte 2 der Zeilen 143 bis 147 tragen Sie bitte 
den Wert des jungen Verwaltungsvermögens ein, der 
in Spalte 1 der jeweiligen Zeile enthalten ist. 
Hinweis: Die Summe der Werte des Verwaltungs-
vermögens ist nicht um die damit in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden Schulden zu kürzen. 
Zu Zeilen 141 bis 169 
Die Erläuterungen zu Zeilen 77 bis 138 gelten hier 
entsprechend. Die Eintragungen sind bezogen auf 
das mitübertragene Sonderbetriebsvermögen vorzu-
nehmen. 
Zu Zeile 191 
Die jungen Finanzmittel aus dem 
Gesamthandsvermögen und dem Sonderbetriebs-
vermögen sind hier zusammenzurechnen. Bei einem 
negativen Betrag ist ein Wert von 0 EUR einzutragen 
(§ 13b Abs. 4 Nr. 5 Satz 2 ErbStG). Der Gesamtwert 
der jungen Finanzmittel darf auf der obersten Fest-
stellungebene den Wert der Finanzmittel (Zeile 189) 
nicht übersteigen. 
Zu Zeilen 194 bis 209 
Die Steuerentlastung für das Unternehmensvermö-
gen ist u. a. an die Einhaltung der Lohnsummenrege-
lung geknüpft (§ 13a Abs. 3 ErbStG). Deren Prüfung 
erfordert die Feststellung der Ausgangslohnsumme 
und der Anzahl der Beschäftigten (§ 13a Abs. 4 
ErbStG). Hierzu dienen die Eintragungen in den Zei-
len 194 bis 209. In den Zeilen 195 und 196 ist die 
Anzahl der Beschäftigten auf zwei Nachkommastel-
len abzurunden. 
I. Forderungen und Schulden gegenüber verbun-
denen Unternehmen 
Zu Zeilen 213 bis 228 
Gehören zum Gesamthandsvermögen der Gesell-
schaft eine Beteiligung an einer Personengesell-
schaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft, sind 
Forderungen und Schulden zwischen den Gesell-
schaften untereinander oder im Verhältnis zu der zu 
bewertenden Personengesellschaft nicht anzusetzen 
(§ 13b Abs. 9 Satz 3 ErbStG). 
Zu Zeilen 215 und 224 
Wenn es sich bei dem zu bewertenden Unternehmen 
um das Unternehmen handelt, welches Gegenstand 
der Erbschaftsteuer oder Schenkungsteuer ist, tra-
gen Sie hier bitte dieses ein. Ist dies nicht der Fall, 
tragen Sie das Unternehmen ein, welches Gegen-
stand der Übertragung ist. 

Zu Zeile 217 
Ist das übertragene Unternehmen lt. Zeile 215 mit der 
zu bewertenden Gesellschaft identisch, ist hier der 
Wert 100 einzutragen. 
Zu Zeile 218 
Hier ist der gemeine Wert der Forderung der Perso-
nengesellschaft gegenüber der Gesellschaft nach 
Zeile 213 am Bewertungsstichtag einzutragen. 
Zu Zeile 219 
Den nicht anzusetzenden Teil der Forderung (§ 13b 
Abs. 9 Satz 3 ErbStG) berechnen Sie bitte auf einem 
gesonderten Blatt. 
Zu Zeile 226 
Ist das übertragene Unternehmen lt. Zeile 224 mit der 
zu bewertenden Gesellschaft identisch, ist hier der 
Wert 100 einzutragen. 
Zu Zeile 227 
Hier ist der gemeine Wert der Schuld der Personen-
gesellschaft gegenüber der Gesellschaft nach Zei-
le 222 am Bewertungsstichtag einzutragen. 
Zu Zeile 228 
Den nicht anzusetzenden Teil der Schuld (§ 13b Abs. 
9 Satz 3 ErbStG) berechnen Sie bitte auf einem ge-
sonderten Blatt. 
J. Nachrichtliche Angaben 
Zu Zeilen 230 und 231 
Diese Zeilen sind nur dann auszufüllen, wenn das zu 
bewertende Unternehmen Gegenstand des Erwerbs 
von Todes wegen oder der Schenkung ist und die 
Voraussetzungen für den Vorwegabschlag erfüllt sind 
(§ 13a Abs. 9 ErbStG). 
Zu Zeile 232 
Sofern zum erworbenen Betriebsvermögen Grund-
stücke gehören, die sowohl dem ertragsteuerlichen 
Betriebsvermögen als auch dem Grundvermögen 
zuzurechnen sind, fügen Sie bitte ein gesondertes 
Blatt bei, aus dem sich folgende Angaben ergeben: 
- Lage des Grundstücks (PLZ Ort Straße Hausnum-

mer bzw. Flur, Flurstück/Parzelle) 
- Feststellung des Grundbesitzwerts durch das Lage-

finanzamt 
- Einheitswert-Aktenzeichen 
- Festgestellter Grundbesitzwert insgesamt (falls 

bekannt) 
- Umfang der Zugehörigkeit zum 

ertragsteuerrechtlichen Betriebsvermögen in Pro-
zent. 

Falls bereits vom Lagefinanzamt ein Grundbesitzwert 
festgestellt worden ist, fügen Sie bitte eine Kopie des 
Feststellungsbescheids bei. 
Zu Zeile 233 
Nicht begünstigungsfähiges Betriebsvermögen ist 
das Vermögen einer in einem Drittstaat belegenen 
Betriebsstätte (§ 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Tragen 
Sie hier bitte den auf die erworbene Beteiligung an 
der Personengesellschaft entfallenden Anteil am 
gemeinen Wert des gesamten nicht begünstigungs-
fähigen ausländischen Betriebsvermögens ein. 
Zu Zeile 234 
Diese Angabe wird zur Prüfung der Gewährung des 
Sockelbetrags für Finanzmittel benötigt (§ 13b Abs. 4 
Nr. 5 Satz 4 ErbStG). 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /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>
    /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.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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


