
Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2009


Abkürzungen: AO = Abgabenordnung UStDV = Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
GrEStG = Grunderwerbsteuergesetz UStG = Umsatzsteuergesetz 
Kj. = Kalenderjahr USt-IdNr. = Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfüllen. 

Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen.

Wesentliche Änderungen gegenüber der Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung des Vorjahres sind durch Randstriche gekennzeichnet.


Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung auf elektronischem Weg 

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auf elektronischem Weg nach Maßgabe der Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung zu übermitteln (§ 18 Abs. 1 Satz 1 UStG). Informationen hierzu erhalten Sie unter den Internet-Adressen www.elster.de
bzw. www.finanzamt.de. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Härten auf eine elektronische Übermittlung verzich
ten. 

So werden die Vordrucke ausgefüllt: 

Bitte tragen Sie aus erfassungstechnischen Gründen die Steuernummer auf jeder Vordruckseite (oben) ein.

Füllen Sie bitte nur die weißen Felder der Vordrucke deutlich und vollständig aus, bei denen Sie Angaben zu erklären haben; nicht benötigte

Felder lassen Sie bitte frei und sehen von Streichungen ab. Bitte berücksichtigen Sie Entgeltserhöhungen und Entgeltsminderungen bei den

Bemessungsgrundlagen. Negative Beträge sollten Sie durch ein Minuszeichen kennzeichnen.


Werden Belege (Verträge, Rechnungen, Erläuterungen auf gesonderten Anlagen usw.) eingereicht, tragen Sie bitte in Zeile 16 eine „1“ ein.


Tragen Sie bei den Bemessungsgrundlagen bitte nur Beträge in vollen Euro ein; bei den Umsatzsteuer- und Vorsteuerbeträgen ist dagegen

stets auch die Eintragung von Centbeträgen erforderlich. Rechnen Sie Werte in fremder Währung in Euro um.


Die Umsatzsteuer-Voranmeldung ist vom Unternehmer oder dessen Bevollmächtigten zu unterschreiben, sofern sie nicht elektronisch

übermittelt wird.


Umsatzsteuer-Voranmeldung 
Steuerfreie Lieferungen und sonstige Leistungen - Vermittlungsleistungen nach § 4 Nr. 5 UStG (z.B. Provisionen im 

Zusammenhang mit Ausfuhrlieferungen); 
Zeilen 21 bis 23 

- Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatz-
Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a abkommens zum NATO-Truppenstatut, des Ergänzungsabkom-
Abs. 1 UStG) sind in dem Voranmeldungszeitraum zu erklären, in mens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere; 
dem die Rechnung ausgestellt wird, spätestens jedoch in dem Vor - Reiseleistungen, soweit die Reisevorleistungen im Drittlandsgeanmeldungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf die Liefe biet bewirkt werden (§ 25 Abs. 2 UStG). rung folgt. 

Über die in Zeile 21 einzutragenden Umsätze sind vierteljährlich 
Zeile 25 

Zusammenfassende Meldungen an das Bundeszentralamt für Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug sind z.B. Grundstücks-
Steuern auf elektronischem Weg zu übermitteln. Nähere Informatio- vermietungen (§ 4 Nr. 12 UStG), Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt 
nen zu diesem Verfahren erhalten Sie beim Bundeszentralamt für oder aus ähnlicher heilberuflicher Tätigkeit (§ 4 Nr. 14 UStG). 
Steuern,  Dienstsitz Saarlouis, Ahornweg 1 - 3, 66740 Saarlouis, 
Telefon (0228) 406-0, Telefax (0228) 406-3801 oder -3753 sowie 
unter der Internet-Adresse www.bzst.de. Außerdem sind diese Steuerpflichtige Lieferungen und sonstige 
Umsätze grundsätzlich dem Statistischen Bundesamt monatlich für Leistungen
die Intrahandelsstatistik zu melden. Nähere Informationen zur 
Intrahandelsstatistik erhalten Sie beim Statistischen Bundesamt, Zeilen 27 bis 29 
65180 Wiesbaden, Telefon (0611) 75-1, Telefax (0611) 75-724000 
sowie unter der Internet-Adresse www.destatis.de. Als Bemessungsgrundlagen sind die Umsätze und Anzahlungen 

einzutragen, für die die Umsatzsteuer entstanden ist. Bemessungs-
Zeile 24 grundlagen sind stets Nettobeträge (ohne Umsatzsteuer), die in 

vollen Euro (ohne Centbeträge) anzugeben sind. Es sind auch
In Zeile 24 sind neben steuerfreien Ausfuhrlieferungen (§ 4 Umsätze einzutragen, bei denen die sog. Mindestbemessungs-
Nr. 1 Buchst. a, § 6 UStG) weitere steuerfreie Umsätze mit Vor- grundlage (§ 10 Abs. 5 UStG) anzuwenden ist. Dagegen sind Um
steuerabzug einzutragen, z.B.: sätze, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b 

- Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nr. 1 Abs. 2 UStG schuldet, nicht hier einzutragen, sondern in Zeile 41 
(vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 41 und 46 bis 50).Buchst. a, § 7 UStG); 

- Umsätze für die Seeschifffahrt und für die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, Unentgeltliche Wertabgaben aus dem Unternehmen sind, soweit 
§ 8 UStG); sie in der Abgabe von Gegenständen bestehen, regelmäßig den 

entgeltlichen Lieferungen und, soweit sie in der Abgabe oder Aus
- grenzüberschreitende Güterbeförderungen und andere sonsti- führung von sonstigen Leistungen bestehen, regelmäßig den ent

ge Leistungen nach § 4 Nr. 3 UStG; geltlichen sonstigen Leistungen gleichgestellt. Sie umfassen auch 
unentgeltliche Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an Ar
beitnehmer. 
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Es sind auch die Umsätze bei der Lieferung von Gegenständen 
aus einem Umsatzsteuerlager einzutragen, wenn dem liefernden 
Unternehmer die Auslagerung zuzurechnen ist. In allen anderen 
Fällen der Auslagerung - insbesondere wenn dem Abnehmer die 
Auslagerung zuzurechnen ist - sind die Umsätze in Zeile 64 einzu
tragen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 64). 

Änderungen von Bemessungsgrundlagen (§ 17 UStG) für Umsät
ze, die dem bis zum 31.12.2006 gültigen allgemeinen Steuersatz 
von 16 % unterlegen haben, sind in Zeile 29 zu den Umsätzen 
einzutragen, die anderen Steuersätzen unterliegen. 

Zeilen 30 bis 32 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsätze nach 
den Durchschnittssätzen des § 24 Abs. 1 UStG versteuern, müs
sen Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer 
mit USt-IdNr. in Zeile 31 eintragen. Diese Lieferungen sind viertel
jährlich im Rahmen Zusammenfassender Meldungen anzugeben 
sowie zur Intrahandelsstatistik zu melden (vgl. Erläuterungen zu 
den Zeilen 21 bis 23). 

Bei den in Zeile 32 bezeichneten Umsätzen, für die eine Steuer zu 
entrichten ist, sind die anzuwendenden Durchschnittssätze um die 
Sätze für pauschalierte Vorsteuerbeträge zu vermindern. 

Land- und Forstwirte, die ihre Umsätze nach den allgemeinen Vor
schriften des UStG versteuern, tragen ihre Umsätze in den Zeilen 
20 bis 29 ein. 

Innergemeinschaftliche Erwerbe 

Zeilen 33 bis 38 

Innergemeinschaftliche Erwerbe sind in dem Voranmeldungs
zeitraum zu erklären, in dem die Rechnung ausgestellt wird, späte
stens jedoch in dem Voranmeldungszeitraum, in dem der Monat 
endet, der auf den Erwerb folgt. 

Bei neuen Fahrzeugen liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
selbst dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem Unternehmer 
geliefert wurde. Werden neue Fahrzeuge von Lieferern ohne USt-
IdNr. erworben - insbesondere von „Privatpersonen“ -, sind die 
Erwerbe in der Zeile 38 zu erklären. Wird das neue Fahrzeug von 
einer „Privatperson“ oder von einem Unternehmer für seinen priva
ten Bereich erworben, ist der innergemeinschaftliche Erwerb nur 
mit Vordruck USt 1 B anzumelden (Fahrzeugeinzelbesteuerung). 

Die in den Zeilen 35 bis 37 einzutragenden innergemeinschaft-
lichen Erwerbe sind grundsätzlich im Rahmen der Intrahandelssta
tistik zu melden (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 21 bis 23). 

Ergänzende Angaben zu Umsätzen 

Zeile 40 

Bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b 
UStG) hat der erste Abnehmer Zeile 40 auszufüllen, wenn für die
se Lieferungen der letzte Abnehmer die Steuer schuldet. Einzutra
gen ist die Bemessungsgrundlage (§ 25b Abs. 4 UStG) seiner Lie
ferungen an den letzten Abnehmer. 

Die Steuer, die der letzte Abnehmer nach § 25b Abs. 2 UStG für die 
Lieferung des ersten Abnehmers schuldet, ist in Zeile 64 einzutra
gen (vgl. Erläuterungen zu Zeile 64). Zum Vorsteuerabzug für die
se Lieferung vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 55 bis 59. 

Zeile 41 

Einzutragen sind die Umsätze des leistenden Unternehmers, 
für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach 
§ 13b Abs. 2 UStG schuldet. 

Zeile 42 

Einzutragen sind nicht steuerbare Lieferungen und sonstige Lei
stungen, deren Leistungsort nicht im Inland liegt und die der Um
satzsteuer unterlägen, wenn sie im Inland ausgeführt worden 
wären. Hierzu gehören auch Beförderungs- und Versendungs
lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet nach § 3c UStG, die 
in anderen EU-Mitgliedstaaten versteuert werden, sowie inner

gemeinschaftliche Güterbeförderungsleistungen und damit zusam
menhängende sonstige Leistungen, die im übrigen Gemeinschafts
gebiet steuerbar sind (§ 3b Abs. 3 bis 6 UStG). Im Inland ausgeführ
te nicht steuerbare Umsätze (z. B. Geschäftsveräußerungen im 
Ganzen, Innenumsätze zwischen Unternehmensteilen) sind nicht 
anzugeben. Dies gilt auch für die Umsätze, die in Zeile 40 einzutra
gen sind. 

Leistungsempfänger als Steuerschuldner 
(§ 13b UStG) 

Zeilen 46 bis 50 

Einzutragen sind die Umsätze, für die Unternehmer oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts die Steuer als Leistungs
empfänger schulden. Die Steuer für diese Umsätze entsteht mit 
Ausstellung der Rechnung, spätestens jedoch mit Ablauf des Ka
lendermonats, der auf die Ausführung der Leistung folgt (§ 13b 
Abs. 1 UStG). Wird das Entgelt oder ein Teil des Entgelts verein
nahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt worden 
ist, entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungs
zeitraums, in dem das Entgelt oder Teilentgelt vereinnahmt worden 
ist. 

Es sind grundsätzlich folgende Eintragungen vorgesehen: 

–	 Werklieferungen und sonstige Leistungen eines im Ausland an
sässigen Unternehmers (Zeile 48); 

–	 Lieferungen von Gas und Elektrizität eines im Ausland ansässi
gen Unternehmers unter den Bedingungen des § 3g UStG (Zeile 
48); 

–	 Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände durch den 
Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer außerhalb des 
Insolvenzverfahrens (Zeile 49); 

–	 unter das GrEStG fallende Umsätze, insbesondere Lieferungen 
von Grundstücken, für die der leistende Unternehmer nach § 9 
Abs. 3 UStG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 49); 

–	 Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von
Bauwerken dienen (ohne Planungs- und Überwachungs
leistungen), wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist, 
der selbst solche Bauleistungen erbringt (Zeile 50). 

Zum Vorsteuerabzug für die vom Leistungsempfänger geschulde
te Steuer vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 55 bis 59. 

Abziehbare Vorsteuerbeträge 

Zeilen 55 bis 59 

Abziehbar sind nur die nach dem deutschen Umsatzsteuergesetz 
geschuldeten Steuerbeträge. Unternehmer, die mit ausländischen 
Vorsteuerbeträgen belastet wurden, haben sich wegen eines even
tuellen Abzugs an den Staat zu wenden, der die Steuer erhoben 
hat. Informationen hierzu finden Sie auf den Internet-Seiten des 
Bundeszentralamtes für Steuern (www.bzst.de). 

Es können insbesondere folgende Vorsteuerbeträge berücksich
tigt werden: 

–	 die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unter
nehmen ausgeführt worden sind, sofern eine Rechnung nach 
den §§ 14, 14a UStG vorliegt (Zeile 55); 

–	 die in einer Kleinbetragsrechnung (Rechnung, deren Gesamt
betrag 150 € nicht übersteigt) enthaltene Umsatzsteuer, sofern 
eine Rechnung nach § 33 UStDV vorliegt (Zeile 55); 

–	 bei innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (vgl. Erläute
rungen zu Zeile 40) die vom letzten Abnehmer nach § 25b Abs. 2 
UStG geschuldete Umsatzsteuer (Zeile 55); 

–	 die Umsatzsteuer, die der Unternehmer schuldet, dem die Ausla
gerung aus einem Umsatzsteuerlager zuzurechnen ist; vgl. Er
läuterungen zu Zeile 64 (Zeile 55); 

– die Umsatzsteuer für innergemeinschaftliche Erwerbe (Zeile 56); 
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–	 die entrichtete Einfuhrumsatzsteuer für Gegenstände, die für Zeile 64 
das Unternehmen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG eingeführt worden 
sind (Zeile 57); Einzutragen sind 

–	 die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 1 - in Rechnungen unrichtig ausgewiesene Steuerbeträge,  die der 
UStG, die der Leistungsempfänger nach § 13b Abs. 2 UStG schul Unternehmer schuldet (§ 14c Abs. 1 UStG); 
det (vgl. Erläuterungen zu den Zeilen 46 bis 50), wenn die Leis - in Rechnungen unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge, die tungen für sein Unternehmen ausgeführt worden sind (Zeile der Rechnungsaussteller schuldet (§ 14c Abs. 2 UStG); 58); 

- Steuerbeträge für Umsätze, die  Auslagerungen von Gegen–	 nach Durchschnittssätzen (§ 23 UStG) ermittelte Beträge bei Un ständen aus einem Umsatzsteuerlager vorangegangen sind (§ 4 ternehmern, deren Umsatz i.S. des § 69 Abs. 2 UStDV in den Nr. 4a Satz 1 Buchst. a Satz 2 UStG) und die  der Unternehmer einzelnen in der Anlage der UStDV bezeichneten Berufs- und schuldet, dem die Auslagerung zuzurechnen ist (Auslagerer). Gewerbezweigen im vorangegangenen Kj. 61 356 € nicht über Nicht einzutragen sind hier Lieferungen, die dem liefernden Unstiegen hat, und die nicht verpflichtet sind, Bücher zu führen und ternehmer zuzurechnen sind, wenn die Auslagerung im Zusamauf Grund jährlicher Bestandsaufnahmen regelmäßig Abschlüs menhang mit diesen Lieferungen steht. Diese Umsätze sind in se zu machen (Zeile 59); den Zeilen 27 bis 29 einzutragen (vgl. Erläuterungen zu den 
–	 nach einem Durchschnittssatz (§ 23a UStG) ermittelte Beträge Zeilen 27 bis 29); 

bei Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögens - Steuerbeträge, die der Lagerhalter eines Umsatzsteuerlagers massen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 Körperschaftsteuergesetz, als Gesamtschuldner schuldet (§ 4 Nr. 4a Satz 1 Buchst. a deren steuerpflichtiger Umsatz, mit Ausnahme der Einfuhr Satz 2 i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG); und des innergemeinschaftlichen Erwerbs, im vorangegange
nen Kj. 35 000 € nicht überstiegen hat und die nicht verpflichtet - Steuerbeträge, die der Abnehmer bei einer als steuerfrei behan
sind, Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestandsaufnah delten innergemeinschaftlichen Lieferung in den Fällen des § 6a 
men regelmäßig Abschlüsse zu machen (Zeile 59). Abs. 4 UStG schuldet; 

Ein Vorsteuerabzug für Wirtschaftsgüter, die der Unternehmer zu - Steuerbeträge, die ein dritter Unternehmer (insbesondere 
weniger als 10 % für sein Unternehmen nutzt, ist generell nicht Zentralregulierer) schuldet (§ 17 Abs. 1 Satz 6 UStG); 
möglich (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG). - Steuerbeträge, die der letzte Abnehmer im Rahmen eines inner
Vorsteuerbeträge, die auf Entgeltserhöhungen und Entgeltsmin gemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts für die Lieferung des 
derungen entfallen, sowie herabgesetzte, erlassene oder erstat ersten Abnehmers schuldet (§ 25b Abs. 2 UStG). 
tete Einfuhrumsatzsteuer sind zu berücksichtigen. 

Zeile 60 Sonstiges 

Der Vorsteuerabzug ist nach Maßgabe des § 15a UStG i.V.m. § 44 Zeile 66 
UStDV zu berichtigen. Wird die gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im Laufe eines Kj. 
Handelt es sich bei den Berichtigungsbeträgen um zurückzuzah eingestellt oder wird im Laufe des Kj. auf die Dauerfristverlängerung 
lende Vorsteuerbeträge, ist dem Betrag ein Minuszeichen voran verzichtet, ist die Sondervorauszahlung im letzten Voranmeldungs
zustellen. zeitraum des Besteuerungszeitraums anzurechnen. 

Zeilen 67, 70 bis 74 

Beispiel Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungs
zeitraums fällig und an das Finanzamt zu entrichten. Wird eine 

Der Unternehmer hat im Kj. 2006 ein Bürogebäude errichtet, das Einzugsermächtigung wegen Verrechnungswünschen aus
er ab 1.12.2006 zur Hälfte steuerpflichtig und zur Hälfte steuer nahmsweise widerrufen, ist ein durch die Verrechnung nicht ge
frei vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vor deckter Restbetrag zu entrichten. 
steuer von 60 000 € hat er in Höhe von 30 000 € abgezogen. 

Ein Überschuss wird nach Zustimmung (§ 168 AO) ohne besonde
Am 2.7.2009 wird das gesamte Gebäude steuerfrei veräußert. ren Antrag ausgezahlt, soweit der Betrag nicht mit Steuerschulden 
Die steuerfreie Veräußerung führt zu einer Berichtigung des verrechnet wird. Wünscht der Unternehmer eine Verrechnung 
Vorsteuerabzugs in Höhe von 22 250 €. Dieser Betrag ist mit oder liegt eine Abtretung vor, ist in Zeile 72 eine „1“ einzutragen. 
einem Minuszeichen versehen in Zeile 60 einzutragen. Liegt dem Finanzamt bei Abtretungen die Abtretungsanzeige nach 

amtlichem Muster noch nicht vor, ist sie beizufügen oder nachzu
Berechnung: 30 000 € Vorsteuer : 120 Monate Berichtigungs reichen. 
zeitraum = 250 € monatliche Berichtigung x 89 Monate restlicher 
Berichtigungszeitraum (Juli 2009 bis November 2016) = 22 250 €. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


