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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Beratende Äußerung des Rechnungshofs vom 20. Januar

2006 zu Organisation und Arbeitsweise der Erbschaft-
steuerstellen und der Bedarfsbewertung

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 6. November 2008 folgenden Beschluss gefasst (Druck-
sache 14/3387 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen,

zum 30. Juni 2010 zu Ziffer 2 des Landtagsbeschlusses vom 30. Januar 2008
(vgl. Drucksache 14/2223) und zu Ziffer 11 des Landtagsbeschlusses vom 
12. Oktober 2006 (vgl. Drucksache 14/363 Abschnitt II) erneut zu berichten.

(Ziffer 2 des Landtagsbeschlusses vom 30. Januar 2008 auf Drucksache
14/2223 hatte folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung zu ersuchen,

2. dem Landtag bis zum 30. Juni 2008 erneut über die Umsetzung des Land-
tagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006, insbesondere über

a) die zentrale Bearbeitung der den Erbschaftsteuerstellen bereits bisher
zugewiesenen Aufgaben bei Fällen mit Betriebsvermögen (Ziffer 1 des
Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006),

b) die zentrale Eingangserfassung aller Schenkungsfälle noch vor der Zu-
teilung auf die Arbeitsgebiete (Ziffer 2 des Landtagsbeschlusses vom 
12. Oktober 2006),

c) die überarbeiteten Bearbeitungsgrundsätze (Ziffer 3 des Landtagsbe-
schlusses vom 12. Oktober 2006),

d) die Weiterentwicklung der DV-Verfahren (Ziffer 9 des Landtagsbe-
schlusses vom 12. Oktober 2006),

e) den elektronischen Datenaustausch mit den Standesämtern (Ziffer 10
des Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006),

zu berichten.
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Die Ziffern 1 bis 3 und 9 bis 11 des Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober
2006 auf Drucksache 14/363 Abschnitt II hatten folgenden Wortlaut:

Die Landesregierung zu ersuchen,

1. durch Optimierung der Arbeitsabläufe und des Personaleinsatzes die Ef-
fizienz der Erbschaftsteuerstellen zu verbessern; dabei sollte auch eine
Neustrukturierung der Arbeitsgebiete und eine zentrale Bearbeitung der
schwierigen Betriebsvermögensfälle geprüft werden;

2. zur Sicherung des Steueraufkommens die Schenkungsfälle unmittelbar
nach deren Eingang beim Finanzamt zentral zu erfassen;

3. Voraussetzungen für eine durchgreifende Qualitätsverbesserung bei der
Bearbeitung der fiskalisch bedeutenden Steuerfälle zu schaffen und um-
gehend Maßnahmen zu ergreifen, mit denen künftig die erheblichen Zins-
schäden vermieden werden können;

9. das DV-Verfahren auf der Basis der Feststellungen und Hinweise des
Rechnungshofs zügig weiterzuentwickeln und gegebenenfalls auf eine
neue Plattform zu stellen;

10. einen elektronischen Datenaustausch mit den Standesämtern einzuführen,
verbunden mit einer automatisierten Weiterbearbeitung der elektroni-
schen Daten;

11. die Verlagerung weiterer Erbschaftsteuerstellen in den ländlichen Raum
zu prüfen.)

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 30. Juni 2010 Nr. I 0451.3 berichtet das Staatsministe-
rium nach den Mitteilungen vom 12. Juni 2007 (Drucksache 14/1384) und
vom 25. Juni 2008 (Drucksache 14/2936) wie folgt:

Zu Ziffer 2 des Landtagsbeschlusses vom 30. Januar 2008 (Drucksache
14/2223):

a) die zentrale Bearbeitung der den Erbschaftsteuerstellen bereits bisher zu-
gewiesenen Aufgaben bei Fällen mit Betriebsvermögen (Ziffer 1 des Land-
tagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006)

Wie bereits im Bericht der Landesregierung vom 25. Juni 2008 in Drucksa-
che 14/2936 ausgeführt, wird seit 2007 der erbschaft- und schenkungsteuer-
lich anzusetzende Wert von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesell-
schaften im Wege einer gesonderten Feststellung durch die Betriebsfinanz-
ämter als Grundlagenbescheid ermittelt. Damit sind die Aufgaben der Erb-
schaftsteuerstellen in Sachen Ermittlung von Betriebsvermögen reduziert
worden. Die Landesregierung sieht daher von einer Zentralisierung dieser
Fälle in den Erbschaftsteuerstellen ab. Das Finanzministerium hat dies in einer
Besprechung am 30. April 2010 mit dem Rechnungshof Baden-Württemberg
abgestimmt.

b) die zentrale Eingangserfassung aller Schenkungsfälle noch vor der Zutei-
lung auf die Arbeitsgebiete (Ziffer 2 des Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober
2006)

Im Hinblick auf die vorgenannte Abstimmung mit dem Rechnungshof Baden-
Württemberg am 30. April 2010 erstellt die Oberfinanzdirektion Karlsruhe
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derzeit eine Anweisung an die Erbschaftsteuer-Finanzämter im Lande, die
zentrale Eingangserfassung aller Schenkungsfälle noch vor der Zuteilung auf
die Arbeitsgebiete sicherzustellen.

c) die überarbeiteten Bearbeitungsgrundsätze (Ziffer 3 des Landtagsbe-
schlusses vom 12. Oktober 2006)

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe hat den Finanzämtern die überarbeiteten
Bearbeitungsgrundsätze (vgl. Drucksache 14/2936) am 29. Juli 2008 bekanntge-
geben. Die wesentlichen Neuerungen waren Regelungen zur beschleunigten
Festsetzung der Erbschaftsteuer und zur besonderen Kennzeichnung fiska-
lisch bedeutsamer Fälle („Großfallmerker“ im maschinellen Verfahren). 

Diese Regelungen haben sich in der Praxis bewährt. Zu den Regelungen zur
beschleunigten Festsetzung haben die Finanzämter berichtet, diese seien in
Fällen mit zusätzlichem Klärungsbedarf oder komplexeren Sachverhalten z. T.
nur schwer einzuhalten. Dies zeigt, dass hier Regelungsbedarf bestand und
dass die FÄ diese Regelungen auch umsetzen. Es wird eine Daueraufgabe der
Sachgebietsleiter und der Oberfinanzdirektion bleiben, die Bearbeiter zu einer
möglichst effizienten Anwendung dieser Regelungen anzuhalten. 

Die Einführung der maschinellen „Großfallmerker“ haben die Finanzämter
einhellig begrüßt. Sie ermöglichen es der Praxis, Großfälle während der lau-
fenden Fallbearbeitung besser im Auge zu behalten und einfacher zu überwa-
chen.

Weiterer Regelungsbedarf besteht bei den Bearbeitungsgrundsätzen derzeit
nicht.

d) die Weiterentwicklung der DV-Verfahren (Ziffer 9 des Landtagsbeschlusses
vom 12. Oktober 2006)

Im bestehenden DV-Verfahren wurden und werden die tiefgreifenden Ände-
rungen, die die Erbschaftsteuerreform mit sich gebracht hatte, bereits umge-
setzt. Darüber hinausgehende Weiterentwicklungen müssen im Hinblick auf
das bundesweite Vorhaben KONSENS dahingehend geprüft werden, ob diese
noch im bestehenden DV-Verfahren wirtschaftlich umgesetzt werden können.
In einer ersten Stufe werden im Jahr 2011 die KONSENS 1-Verfahren einge-
setzt. Das Erbschaftsteuerverfahren wird im Rahmen von KONSENS moder-
nisiert. Darüber hinaus stehen aufgrund der anstehenden Migration im Land
keine Ressourcen für eine Neu-/Weiterentwicklung zur Verfügung. 

Für das vom Rechnungshof angesprochene Einzelthema „Bundeseinheitliche
Statistik für die Erbschaft- und Schenkungsteuer“ besteht bereits eine Aufga-
benanmeldung im Vorhaben KONSENS. Die fachlichen Vorgaben werden
derzeit erarbeitet. Die Prüfung der EDV-technischen Umsetzung schließt sich
an. Ungeachtet dessen wurde in Baden-Württemberg durch organisatorische
Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der zentralen Eingangserfassung
(siehe Tz. 2 b) im Land die automatisierte Erhebung der eingegangenen und
noch nicht bearbeiteten Schenkungsanzeigen durch die sofortige Eingabe im
Dialogverfahren ESAY auch im bestehenden DV-Verfahren sichergestellt.

e) den elektronischen Datenaustausch mit den Standesämtern (Ziffer 10 des
Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006)

Gegenüber dem Bericht der Landesregierung vom 25. Juni 2008 in Drucksa-
che 14/2936 haben sich keine Änderungen ergeben. 

Die Ausarbeitung der fachlichen Vorgaben zum Datenaustausch mit den
Standesämtern erfolgt derzeit in einer bundesweiten Projektarbeitsgruppe un-
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ter Beteiligung Baden-Württembergs. Diese konnten aber noch nicht abge-
schlossen werden. Das Finanzministerium unterstützt die Umsetzung jedoch
weiterhin.

Zu Ziffer 11 des Landtagsbeschlusses vom 12. Oktober 2006 (Drucksache
14/363 Abschnitt II):

11. die Verlagerung weiterer Erbschaftsteuerstellen in den ländlichen Raum
zu prüfen.

Die Landesregierung hat zu der Ziffer 11 des Landtagsbeschlusses vom 12. Okto-
ber 2006 durch Schreiben vom 12. Juni 2007 (Drucksache 14/1384) berich-
tet. Dabei wurde dargelegt, dass das Finanzministerium beabsichtigt, die Zu-
ständigkeiten der Erbschaftsteuerstelle des Finanzamtes Stuttgart-Körper-
schaften auf das Finanzamt Tauberbischofsheim (Außenstelle Bad Mergent-
heim) zu verlagern. Ein Umsetzungszeitpunkt wurde mit Blick auf die seiner-
zeit noch bevorstehenden Detailplanungen zu der Maßnahme nicht genannt.
Ferner wurde ausgeführt, dass mit der finanzamtsinternen Verlagerung der
Erbschaftsteuerstelle des Finanzamtes Freiburg-Land an den Standort der
Außenstelle Titisee-Neustadt begonnen wurde, und diese bis voraussichtlich
Ende 2008 abgeschlossen wird. Weitere Verlagerungsmaßnahmen wurden als
nicht sinnvoll erachtet. Der Finanzausschuss hat sich in seiner 23. Sitzung am
17. Januar 2008 mit dem Bericht der Landesregierung befasst und ihn bezüg-
lich der Thematik der Verlagerung von Erbschaftsteuerstellen in den länd-
lichen Raum zur Kenntnis genommen (vgl. Drucksache 14/2223). 

In seiner 30. Sitzung am 16. Oktober 2008 (Drucksache 14/3387) hat sich der
Finanzausschuss erneut mit der beratenden Äußerung des Rechnungshofs zu
den Erbschaftsteuerstellen befasst. Hierbei wurde Interesse an aktuellen In-
formationen über die Thematik der Verlagerung von Erbschaftsteuerstellen in
den ländlichen Raum bekundet. Der aktuelle Sachstand zu den oben be-
schriebenen Verlagerungsmaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Die finanzamtsinterne Verlagerung der Erbschaftsteuerstelle des Finanzamtes
Freiburg-Land an den Standort der Außenstelle Titisee-Neustadt wurde plan-
gemäß vorangebracht und im Jahr 2008 weitgehend abgeschlossen. Aus
Gründen der Sozialverträglichkeit verblieb zunächst noch ein kleiner Teilbe-
reich der Erbschaftsteuerstelle in Freiburg. Dieser wird bis zum Ende des
Jahres 2010 ebenfalls an den Standort der Außenstelle verlagert. Die in Aus-
sicht genommene Verlagerung der Erbschaftsteuerstelle des Finanzamtes
Stuttgart-Körperschaften zum Finanzamt Tauberbischofsheim (Außenstelle
Bad Mergentheim) steht kurz vor der Umsetzung. Voraussetzung für den
Vollzug der Maßnahme ist insbesondere die gebündelte Unterbringung der
aufzustockenden Erbschaftsteuerstelle in Bad Mergentheim, deren EDV-
technische Anbindung sowie die EDV-Unterstützung im Zusammenhang mit
der Verlagerung der Zuständigkeiten. Nachdem diese Voraussetzungen
zwischenzeitlich erfolgreich geschaffen wurden, ist die Verlagerung der Erb-
schaftsteuerstelle mit Wirkung zum 15. Juni 2010 vorgesehen. 

Mit den beschriebenen Maßnahmen wird die Verlagerung in den ländlichen
Raum umgesetzt. Gleichzeitig geht mit den Maßnahmen eine – ebenfalls
vom Rechnungshof empfohlene – weitere Konzentration der Erbschaftsteuer-
stellen von neun auf acht einher.

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 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 600
  /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 600
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice


