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Die SREP-Leitlinie der EBA  
Konsultation eines holistischen Ansatzes für den aufsichtlichen  
Überprüfungs- und Überwachungsprozess 
 

Executive Summary 

Am 7. Juli 2014 hat die EBA den Entwurf einer Leitlinie zum aufsichtlichen 
Überprüfungs- und Überwachungsprozess (SREP – Supervisory Review and 
Evaluation Process) veröffentlicht und zur Konsultation gestellt. Der knapp 200 
Seiten starke Entwurf (EBA/CP/2014/14) richtet sich an die Aufsichtsbehörden der 
Staaten der Europäischen Union. Die EBA fordert interessierte Parteien auf, sich 
an der bis 7. Oktober 2014 laufenden Konsultation zu beteiligten; nach der aktuell 
geäußerten Erwartungshaltung soll die Leitlinie ab 2016 angewendet werden.  

Die EBA verfolgt im Entwurf der Leitlinie einen ganzheitlichen SREP-Ansatz. Er 
schließt die Beurteilung von Schlüsselindikatoren, des Geschäftsmodells, der 
Governance und der Kapital- und Liquiditätsrisiken ein. Eine entscheidende 
Neuerung in diesem Zusammenhang ist, dass die Aufseher sich ein eigenes 
quantitatives Bild von den Kapital- und Liquiditätsrisiken eines Instituts machen 
sollen. Daneben fällt auf, dass die Vorgaben der EBA sehr konkret sind; dies 
betrifft z.B. die Indikatoren und Quellen, die Aufseher benutzen sollen, um die 
verschiedenen Elemente des SREP durchzuführen. Nicht zuletzt ist wichtig, dass 
jede der o.g. Bewertungen mit einer Scoring-Einordnung abschließt; der gesamte 
SREP-Score setzt sich aus den Einzelscores zusammen, wobei die Aufseher nicht 
an den einfachen Mittelwert gebunden sind. 

Die Umsetzung dieser Leitlinie wird entscheidend vom Verhalten der EZB ab-
hängen. Bereits jetzt scheint sicher, dass die EZB ihren eigenen SREP-Ansatz 
entwickelt, der für die direkt beaufsichtigten Banken unmittelbar gilt, der aber im 
Rahmen des Proportionalitätsprinzips auch Anwendung finden wird auf die 
indirekt von der EZB beaufsichtigten Institute. Sicherlich wird der deutsche Ansatz 
nicht sofort abgelöst werden. Ein Übergang im Laufe des Jahres 2015 ist jedoch 
zu erwarten. 

Wir erwarten, dass sich der SREP fundamental ändern wird. Auch wenn diese 
Methodenänderungen aktuell nur in groben Umrissen erkennbar sind, empfehlen 
wir insbesondere allen zukünftig direkt von der EZB beaufsichtigten Instituten, 
sich auf diesen Änderungsprozess vorzubereiten. 
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Der SREP-Ansatz 

Die EBA verfolgt in dem Entwurf ihrer Leitlinien einen holistischen Ansatz. Der 
dort beschriebene SREP läuft auf eine ganzheitliche Bewertung eines Instituts 
hinaus und endet mit einer abgestuften Bonitätseinordnung eines Instituts, die am 
Ende der Skala auch zu der Einstufung nach der Nomenklatur der Sanierungs- und 
Abwicklungsplanung „failing or likely to fail“ führen kann. Damit schlägt der 
Leitlinienentwurf den Bogen zwischen der laufenden Säule-2-Überwachung nach 
den Art. 76 bis 87 und 97 CRD IV und der auf Abwicklung und Sanierung 
ausgerichteten BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive – Richtlinie 
2014/59/EU).  

Neben dem ganzheitlichen Ansatz ist besonders hervorzuheben, dass die 
Aufseher zu einer eigenen quantitativen Einschätzung der Kapital- und 
Liquiditätsrisiken einer Bank kommen sollen; ein Vorgehen, welches in dieser 
Form bislang im deutschen Ansatz für den Überprüfungs- und Überwachungs-
prozess nicht vorgesehen ist. 

Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über die von der EBA vorge-
schlagenen SREP-Elemente und verweist auf die heute relevante Regulierung: 

 

Quelle: EBA/CP/2014/14; KPMG 

Die EBA schlägt eine Kategorisierung von Instituten in vier Klassen zur Anwen-
dung der Vorgaben der Leitlinie entsprechend des Proportionalitätsprinzips vor, die 
nach Ausprägungen wie Größe, Struktur, interner Organisation und Geschäfts-
aktivitäten vorgenommen werden soll. Die Einstufungsvorschläge reichen von 
global-systemrelevanten, über lokal-systemrelevante Banken bis hin zu kleineren, 
nicht systemrelevanten Banken. So wird beispielsweise vorgeschlagen, den SREP 
bei global-systemrelevanten Banken jedes Jahr vollständig zu durchlaufen, bei 
lokal-systemrelevanten reduziert sich diese Frequenz auf zwei Jahre; bei kleineren 
Häusern genügt nach Ansicht der EBA eine dreijährige Bewertung. 

Im Rahmen des SREP sind quartärlich finanzielle und nicht-finanzielle Schlüssel-
indikatoren für alle Banken zu beobachten. Dabei sollen die Aufseher Kontroll-
systeme entwickeln, mit denen sich ungewöhnliche Bewegungen der Indikatoren 
aufspüren lassen, sowie Schwellenwerte – auch im Vergleich zur Peer-Gruppe – 
festlegen. Die Indikatoren dienen zugleich als Input für die Bewertung der Kapital- 
und Liquiditätsausstattung sowie der Geschäftsmodelle. Die vorgeschlagenen 
Indikatoren decken die gesamte Bandbreite der aufsichtlichen Säule-1- und   
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Säule-2-Kennziffern (alle Kennzahlen aus dem Meldewesen, aus Abwicklung und 
Sanierung etc.) bis hin zu Marktindikatoren (Aktienkurse, CDS-Spreads etc.) ab. 

Im Mittelpunkt des SREP stehen die vier nachfolgend beschriebenen Analysen, 
deren Ergebnisse durch den Aufseher zu einer zusammenfassenden SREP-
Bewertung verdichtet werden. Für die einzelnen Analysen schlägt die EBA als 
Endergebnis jeweils eine numerische Einstufung vor. Dabei kennzeichnet die 
Bewertung „1“ das beste Ergebnis, „4“ das schlechteste. Das SREP-Gesamt-
ergebnis ist dabei nicht der einfache Mittelwert der jeweiligen einzelnen 
Scorewerte in den einzelnen Kategorien; ein aufsichtlicher Bewertungs- und 
Gewichtungsspielraum verbleibt.  

Die Geschäftsmodellanalyse unterstützt die anderen Elemente des SREP. Sie 
stellt auf die Geschäfts- und strategischen Risiken ab und dient dazu, die Nach-
haltigkeit und Tragfähigkeit des Geschäftsmodells einer Bank zu analysieren. 
Hierzu sollten die Aufseher nach Ansicht der EBA nicht nur das aktuelle 
Geschäftsmodell analysieren, sondern auch die zukunftsgerichtete Strategie und 
Finanzplanung einer Bank bewerten und Schwachstellen hierin ausloten. Dazu 
sollen sich die Aufseher einer Vielzahl von instituts-internen (strategische Planung, 
Sanierungs- und Abwicklungspläne, aufsichtliches und internes Meldewesen) und 
-externen (Stabilitätsberichte, Ratingberichte) Informationsquellen bedienen. 

Die Bewertung der Governance und der Kontrolle soll nach den Vorstellungen 
der EBA das gesamte interne Governance Rahmenwerk einer Bank umfassen; 
dazu gehört neben der Unternehmens- und Risikokultur auch u.a. der Risiko-
managementrahmen, inklusive des ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process – Risikotragfähigkeitsprozess) und des neuen ILAAP (Internal Liquidity 
Adequacy Assessment Process), die Vergütungspolitik und die Sanierungs-
planung. Die umfassende Bewertung der Kontrollstrukturen soll die Aufseher in 
die Lage versetzen zu bewerten, ob die Governance- und Kontrollstrukturen 
geeignet sind, die Risiken aus dem Geschäftsmodell zu adressieren und ob das 
Institut die internationalen Standards an gute interne Governance und 
Risikokontrolle einhält. 

Im Rahmen der Bewertung der Kapitalrisiken identifiziert die EBA Kredit- und 
Gegenparteirisiken, Marktrisiken, operationelle Risiken und Zinsänderungsrisiken 
im Bankbuch. Die Aufseher sollen im Rahmen der Bewertung der Risiken, die 
eine eigene Quantifizierung durch die Aufsicht einschließt, nicht nur die Risiken, 
sondern auch die entsprechenden Kontroll- und Managementkapazitäten einer 
Bank einordnen. Die Aufseher sollen dabei auf eine möglichst breite Informations-
basis zurückgreifen: Standard- und ad-hoc-Meldewesen, interne Risikoberichte 
und ICAAP-Analysen, Investorenbriefe, Ratingberichte etc. Die dann erfolgende 
„SREP Kapitalbewertung“ beinhaltet neben der Festlegung der Gesamt-
kapitalerfordernis, in die z.B. Kapitalanforderungen aus Modellrisiken oder aus 
Risiken von ungenügender Governance und Kontrolle eingehen, auch die 
Feststellung eines möglicherweise exzessiven Leverage und die Einschätzung, ob 
die Kapitalausstattung über den Konjunkturzyklus angemessen ist.  

Auch die Bewertung der Liquiditätsrisiken schließt das entsprechende 
Management mit ein und erfordert eine eigene quantitative Bewertung durch die 
Aufsicht. So sollen die Aufseher einerseits beurteilen, ob die vom Institut 
gehaltenen Liquiditätsreserven ausreichen, die untertägigen, kurz- bis mittel-
fristigen Zahlungsausflüsse sowohl in Normal- als auch in Stressfällen abzudecken 
– und dabei auch eine Prüfung der LCR-Umsetzung vornehmen. Andererseits 
sollen die mittel- bis langfristigen Refinanzierungsrisiken durch eine eigenständige 
Quantifizierung des erwarteten Fundingprofils sowie eine Betrachtung der 
Stabilität desselben gemessen werden. Die EBA fordert dazu auf, mögliche 
Konzentrationsrisiken sowie der Wirkung der Fundingplanung auf das Risikoprofil 
zu berücksichtigen. Schließlich soll eine Prüfung der Tiefe und Breite der Funding-
märkte erfolgen. Vergleichbar zur Betrachtung des Kapitals steht am Ende die 
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„SREP Liquiditätsbewertung“, auf deren Basis die Aufsicht qualitative oder 
quantitative Maßnahmen (z.B. höhere LCR, längerer Zeithorizont, in dem die Zu- 
die Abflüsse übersteigen müssen, andere Zusammensetzung der liquiden Aktiva) 
ergreifen kann.  

Die aus dem SREP potenziell ableitbaren aufsichtlichen Maßnahmen sind sehr 
weit gefasst und umfassen neben „Kernmaßnahmen“ wie höhere Liquiditäts- 
oder Kapitalanforderungen auch Auflagen bezüglich Risikokontrolle und  
-steuerung, Anpassungen am Geschäftsmodell oder sog. „early intervention“ 
Maßnahmen (das „frühzeitige Eingreifen“ ist in der BRRD kodifiziert und deckt 
den Übergang zwischen lebensfähigen und sanierungsbedürftigen Instituten ab). 
Der SREP kann auch mit dem Ergebnis enden, dass eine Bank „failing oder likely 
to fail“ ist – eine Beurteilung, die ein weiteres Vorgehen nach der BRRD 
(Sanierungs-, Abwicklungsmaßnahmen) anstößt. 

Einwertung in die nationalen Prozesse und die bevorstehende 
EZB Aufsicht 

Auch wenn das KWG und die MaRisk bereits einen guten Teil der einzelnen 
Elemente des EBA-Vorschlags abdecken, so ist doch festzuhalten, dass der 
Leitlinienentwurf weiter gefasst ist. Das betrifft zum einen die Ganzheitlichkeit 
des Ansatzes, der von der Kategorisierung der Banken über Geschäftsmodell-
analyse und Liquiditäts- und Kapitalrisiken den Bogen schlägt bis hin zu aufsicht-
lichen Maßnahmen wie Abwicklung und Sanierung. Derart holistisch ist das 
deutsche Regelwerk bislang nicht. Zum andern sind die Vorgaben im EBA-
Entwurf, z.B. bezüglich einzelner Analysepflichten der Aufseher, deutlich detail-
lierter als in den deutschen Regelwerken. Dies impliziert – gerade verbunden mit 
der vorgesehenen Einstufung in die Stufen „1“ bis „4“ – eine stärkere 
Regelgebundenheit und weniger Methodenfreiheit.  

Nun liegt bislang „nur“ der Entwurf einer Leitlinie vor: damit sind erstens 
Veränderungen im Entstehungsprozess des Regelwerks möglich und zweitens 
bleibt eine nationale Umsetzung abzuwarten. In diesem Kontext ist aber zu 
beachten, dass die EZB ab November dieses Jahres die Aufsichtsverantwortung 
übernehmen wird. Bereits jetzt ist sicher, dass die EZB einen eigenen SREP-
Ansatz entwickelt, der für die direkt beaufsichtigten Banken unmittelbar gilt, der 
aber im Rahmen des Proportionalitätsprinzips auch Anwendung finden wird auf 
die indirekt von der EZB beaufsichtigten Institute. EBA und EZB sind indes beides 
Institutionen mit europäischem Hintergrund und Ausrichtung; zudem arbeiten 
beide Behörden eng in der Entwicklung solcher Regelwerke zusammen. Dies 
kann nur zu dem Schluss führen, dass der Entwurf der EBA-Leitlinie einen guten 
Eindruck vom SREP der EZB vermittelt. Sicherlich wird der deutsche Ansatz nicht 
im November dieses Jahres durch einen „big bang“ abgelöst werden. Ein 
Übergang im Laufe des Jahres 2015, sei es durch eine entsprechende EZB-
Regulierung, durch eine Überarbeitung der MaRisk und/oder des BaFin-Leitfadens 
zur Beurteilung der bankinternen Risikotragfähigkeit, ist jedoch anzunehmen.  
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Implikationen für die deutschen Institute 

Der Entwurf der EBA-Richtlinie lässt erwarten, dass sich der aufsichtliche 
Überprüfungs- und Überwachungsprozess fundamental ändern wird, inklusive der 
von den Banken anzuwendenden Methoden für die Ermittlung der Risikotrag-
fähigkeit sowie der Liquiditätsrisiken. Auch wenn diese Methodenänderungen 
aktuell nur in groben Umrissen erkennbar sind, und somit ein Umbau der 
institutsinternen Ansätze in der Regel noch nicht angezeigt ist, empfehlen wir 
insbesondere allen zukünftig direkt von der EZB beaufsichtigten Instituten, sich 
auf diesen Änderungsprozess vorzubereiten. Wichtig ist jetzt, folgende Punkte 
schrittweise zu adressieren:  

• Etablierung eines „Single Point of Contact“ für den SREP-Prozess: Über 
den neuen SREP-Prozess wird sich die EZB bzw. der national zuständige 
Regulator einen gesamtheitlichen Blick auf die Institute verschaffen und 
Analysen des Geschäftsmodells, der Risikotragfähigkeit, der Liquiditätslage 
und des Sanierungsplan-Status kombinieren. Die Verantwortung für diese 
Elemente ist in vielen Instituten oft auf viele verschiedene Bereiche verteilt. 
Wir empfehlen, frühzeitig zu überlegen, welche Stelle den SREP-Prozess 
institutsseitig sowohl im Prozess als auch inhaltlich als „Single Point of 
Contact“ dem Regulator gegenüber begleiten und steuern kann, um 
Reibungsverluste und Ineffizienzen zu vermeiden. 

• Readyness-Analyse für den neuen SREP-Prozess: Der neue SREP-Prozess 
beinhaltet neue und vor allem auch quantitative Analysen des Regulators. So 
wird insbesondere der Review der internen Ansätze (ICAAP und ILAAP) auf 
einer Standardisierung der Risikoarten, Vergleichen mit und Überleitungen zu 
Säule-1-Ergebnissen und Top-Down-Modellen der Aufsicht basieren. Um dies 
zu ermöglichen, wird eine Zusammenführung der Datenhaushalte und 
Portfoliodefinitionen für die Säule-1- und Säule-2-Betrachtungen notwendig 
sein. Da wir erwarten, dass die EZB den neuen SREP-Prozess bereits in 2015 
zumindest teilweise anwendet, empfehlen wir bereits jetzt zu prüfen, welche 
wesentlichen Hindernisse and Gaps institutsseitig bestehen, um diesen 
Prozess bestmöglich zu begleiten. Dies gilt insbesondere, da diese Fähigkeit 
der Institute auch bei der Bewertung der Governance und Kontrolle im 
Rahmen des SREP einfließen wird. 

• Impact-Analyse Kapitalbedarf: Bereits jetzt zeichnen sich auch wesentliche 
methodische Änderungen ab. So wird Risikodeckungsmasse auch in der 
Säule 2 in Zukunft primär auf regulatorische Eigenmittel abstellen. Darüber 
hinaus wird der Säule-1-Kapitalbedarf je Risikoart als Untergrenze wirken und 
Diversifikationseffekte zwischen Risikoarten nicht mehr angerechnet werden. 
Wir empfehlen, erste grobe Impact-Analysen auf den Kapitalbedarf 
durchzuführen und im Weiteren laufend zu konkretisieren, um frühzeitig 
eventuelle Kapitallücken zu identifizieren. 

• Überprüfung des aktuellen Weiterentwicklungsbedarfs in der 
Unternehmenssteuerung: Der neue SREP-Prozess wird zu signifikanten 
Änderungen sowohl bei der Analyse der Risikotragfähigkeit als auch in der 
Liquiditätssteuerung führen; dazu gehört auch eine kontinuierliche 
Beobachtung und aktive Steuerung der Schlüsselindikatoren. Auch der 
Strategieprozess und die Ableitung von Risiken aus der Strategie könnten im 
Rahmen der Geschäftsmodellanalyse auf den Prüfstand kommen. Wir 
empfehlen, kurzfristig das aktuelle Projekt- und Vorhabenportfolio auf 
Kompatibilität mit dem neuen SREP-Prozess zu analysieren, um 
Fehlinvestitionen zu vermeiden. 
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Sprechen Sie uns an! Unsere Teams aus erfahrenen Experten in Regulatorik, 
Bank-, Kapital- und Liquiditätssteuerung sowie Sanierungs- und 
Abwicklungsplanung unterstützen Sie gerne dabei, sich optimal für diesen 
Änderungsprozess aufzustellen und diesen mitzugestalten. 

 

Impressum / Kontakt 
 
Herausgeber 
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
THE SQUAIRE 
Am Flughafen 
60549 Frankfurt am Main 
 
Ulrich Pukropski 
Partner, Head of Financial Services 
T +49 69 9587-1717 
upukropski@kpmg.com 
 
Dr. Matthias Mayer 
Partner, Consulting – Financial Services 
T + 49 89 9282-1433 
matthiasmayer@kpmg.com 
 
Daniel Quinten (V.i.S.d.P.) 
Partner, Consulting – Financial Services 
T +49 69 9587-1600 
dquinten@kpmg.com 
 
 
www.kpmg.de/lexlinks 
www.kpmg.de/regulierung 
 

Dr. Heiko Carstens 
Partner, Consulting – Financial Services 
T +49 89 9282-4715 
hcarstens@kpmg.com 
 
Dr. Holger Spielberg 
Partner, Consulting – Financial Services 
T + 49 89 9282-4870 
hspielberg@kpmg.com 
 
 

mailto:matthiasmayer@kpmg.com
http://www.kpmg.de/lexlinks
http://www.kpmg.de/regulierung
mailto:matthiasmayer@kpmg.com

	Die SREP-Leitlinie der EBA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 20
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200044007200750063006b006100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e00200069006e002000640065006e0020004b0050004d0047002d0044007200750063006b007a0065006e007400720065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e002000440069006500200044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200037002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e000d0028005300740061006e0064003a002000320034002e00300035002e00320030003100330029>
    /ENU <FEFF00450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006600fc00720020004100630072006f006200610074002000310030000d004b0050004d004700200041004700200028005000440046002d00530065007400740069006e0067007300200031002e00380029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


