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14. Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion - wie die Kreise die 
Selbstverwaltung der Gemeinden unterstützen  

 

Die Kreise fördern die Gemeinden und ergänzen die gemeind-

liche Aufgabenwahrnehmung auf zahlreichen Feldern der kom-

munalen Selbstverwaltung mit erheblichen finanziellen Mitteln.  

 

Bei der Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion 

haben sie ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten zu beachten 

und die Auswirkungen auf die verbleibende Finanzkraft der 

kreisangehörigen Kommunen zu berücksichtigen. 

 

Die finanziellen Belastungen durch die Wahrnehmung der pflich-

tigen Selbstverwaltungsaufgaben insbesondere in den Aufga-

bengebieten Jugend, Soziales und öffentlicher Personennahver-

kehr übersteigen die der freiwilligen Bereiche um ein Vielfaches. 

Zur Verbesserung ihrer Finanzsituation müssen die Kreise die 

bestehenden Gestaltungsspielräume bei den Pflichtaufgaben 

nutzen.  

 

14.1 Was unter Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion zu verstehen ist 

 

Nach § 20 Abs. 2 KrO sollen Kreise und Gemeinden im Zusammenwirken 

alle Aufgaben der örtlichen Selbstverwaltung erfüllen. Dabei soll die 

Selbstverwaltung der Kreise die Selbstverwaltung der Gemeinden ergän-

zen und fördern. Die Kreise müssen sich dabei auf die Aufgaben be-

schränken, die für eine gleichmäßige Versorgung und Betreuung der Ein-

wohner erforderlich sind. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus in § 2 

Abs. 1 Satz 1 KrO festgelegt, dass die Kreise berechtigt und im Rahmen 

ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet sind, in ihrem Gebiet alle öffentlichen 

Aufgaben in eigener Verantwortung zu erfüllen. Dies gilt jedoch nur, soweit 

diese öffentlichen Aufgaben von den kreisangehörigen Gemeinden und 

Ämtern wegen geringer Leistungsfähigkeit nicht erfüllt werden können  

oder Gesetze etwas anderes bestimmen. Im Ergebnis lässt sich die im 

Verhältnis zu den „allzuständigen“ Gemeinden subsidiäre Aufgabenzu-

ständigkeit der Kreise in Selbstverwaltungsangelegenheiten erkennen. 

Gleichwohl sind die Kreise unverzichtbar angesichts der Größenstruktur 

der schleswig-holsteinischen Gemeinden und des Erfordernisses, große 

Teile des Aufgabespektrums durch leistungsstarke größere Verwaltungs-

einheiten zu erfüllen. Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Aufgabenzuord-

nung durch den Gesetzgeber, z. B. im Bereich Soziales und Jugend. 

 



110 

 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein - Kommunalbericht 2013 

 

Die Begriffe der Ausgleichsfunktion und der Ergänzungsfunktion lassen 

sich nicht eindeutig trennen. Ein Unterscheidungskriterium bezieht sich auf 

die organisatorische Zuordnung der jeweiligen Aufgabe: 

 

Ausgleichsfunktion heißt, dass die Aufgabenerledigung bei den Gemein-

den bleibt. Der Kreis unterstützt sie aber darin, entweder finanziell durch 

Zuweisungen oder durch Verwaltungskraft. Ergänzungsfunktion bedeutet, 

dass der Kreis selbst eine Aufgabe durchführt oder Dritte beauftragt bzw. 

unterstützt.  

 

Wie aus den weiteren Ausführungen hervorgeht, hat der LRH zwischen  

einer Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion im engeren Sinne (freiwillige 

Selbstverwaltungsaufgaben der Kreise) und einer Ausgleichs- und Ergän-

zungsfunktion im weiteren Sinne (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben) 

differenziert.  

 

14.2 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben - in welchem Umfang und auf 

welchen Gebieten die Kreise ihre Ausgleichs- und Ergänzungs-

funktion wahrnehmen 

 

Umfang und Wahrnehmung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion im 

engeren Sinne (i. e. S.) sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Zu-

nächst spielt die finanzielle Situation des jeweiligen Kreises eine maßgeb-

liche Rolle. Dabei ist - nach Abzug der Kreisumlagen - die dem kreisange-

hörigen Bereich verbleibende Finanzkraft eine weitere Größe, die die 

Kreise bei der Ausgestaltung ihrer Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion 

i. e. S. zu berücksichtigen haben (vgl. Nr. 2 dieses Kommunalberichts). 

Darüber hinaus spielt die kommunale Gebiets- und Verwaltungsstruktur im 

kreisangehörigen Bereich eine Rolle, da größere Kommunen und Verwal-

tungen eher in der Lage sind, freiwillige kommunale Selbstverwaltungs-

aufgaben eigenständig zu erledigen. Außerdem gibt es oftmals Vereinba-

rungen zwischen dem Kreis und dem kreisangehörigem Bereich über den 

Umfang der Betätigung des Kreises bei der Wahrnehmung seiner Aus-

gleichs- und Ergänzungsfunktion. 

 

Die Netto-Auszahlungen aller Kreise summierten sich 2008 bei den freiwil-

ligen Leistungen auf 22,6 Mio. €.  
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Die folgende Grafik veranschaulicht die einwohnerbezogenen Werte: 

 

 
 

Das Diagramm zeigt, dass insbesondere die Westküstenkreise Dithmar-

schen und Nordfriesland sowie die Kreise Herzogtum Lauenburg, Schles-

wig-Flensburg und Plön trotz der schwierigen finanziellen Verhältnisse 

überdurchschnittlich hohe Ausgaben haben. Dies mag insoweit gerechtfer-

tigt sein, als dass die Finanzkraft für die kreisangehörigen Kommunen  

außer denen in Nordfriesland unterdurchschnittlich niedrig ist (vgl. Nr. 2 

dieses Kommunalberichts). Daneben dürften die überdurchschnittlichen 

Ausgaben auch durch die kleinteiligen Strukturen des kreisangehörigen 

Bereichs beeinflusst sein. 

 

Dementsprechend liegen die Ausgaben der Kreise Rendsburg-Eckern-

förde und Steinburg ebenfalls über dem Durchschnitt. Allerdings verfügen 

diese Kreise über eine bessere Finanzlage.  

 

Die kreisangehörigen Kommunen der Kreise Stormarn und Pinneberg  

gehören mit Abstand zu den finanzkräftigsten. Sie verfügen zudem über 

größere Verwaltungen und Gebietsstrukturen. Folgerichtig nehmen diese 

Kreise ihre Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion i. e. S. in geringerem Um-

fang wahr als die anderen Kreise.  

 

Im Bereich der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben haben die Kreise 

folgende Schwerpunkte gesetzt: 
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Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 

Bezeichnung der Aufgabe Mio. € 

Wirtschafts- und Tourismusförderung 6,3 

Sportförderung/Sportstätten 3,9 

Musikschulen und -pflege 2,7 

Büchereien 2,0 

Heimat- und Kulturpflege 1,8 

Volkshochschulen und sonstige Volksbildung 1,4 

Museen/zoologische und botanische Gärten 1,3 

Theater 0,5 

Sonstiges 2,7 

 

Die Bereiche und Schwerpunkte, in denen die Kreise ausgleichend bzw. 

ergänzend tätig werden, sind weitgehend identisch und der finanzielle Um-

fang ist überschaubar. Damit sind grundsätzlich auch die Möglichkeiten 

begrenzt, in diesen Bereichen durch Einsparungen zur Haushaltskonsoli-

dierung beizutragen.  

 

Den finanzschwächeren Kreisen wird empfohlen, dennoch verstärkt 

Schwerpunkte zu setzen und Belastungen der Kreisfinanzen zu reduzieren 

bzw. diese in Abstimmung mit dem kreisangehörigen Bereich durch ent-

sprechende Anhebung der Kreisumlage zu refinanzieren. Diese Kreise 

sollten prüfen, inwieweit sie sich von althergebrachten Förderbereichen 

oder Beteiligungen trennen können. Ebenso sollten die Kreise lange ver-

tragliche Bindungen möglichst vermeiden.  

 

14.3 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben - ein Überblick bei 7 Kreisen 

 

Um die finanziellen Auswirkungen zu verdeutlichen, hat der LRH bei 

7 Kreisen zusätzlich zu den o. a. freiwilligen Aufgaben die Ausgaben und 

Einnahmen einiger ausgewählter pflichtiger Selbstverwaltungsaufgaben 

erfasst. Sie werden den folgenden Produktgruppen zugeordnet. Die Kreise 

Plön, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde und Schleswig-Flensburg wur-

den in diese Betrachtung nicht einbezogen, weil der Prüfungsansatz erst 

nach Abschluss der Prüfung dieser Kreise auf die pflichtigen Selbstverwal-

tungsaufgaben erweitert wurde. 
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Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben 

Produktgruppe Bezeichnung der Aufgabe 

126 Brandschutz (Feuerwehrwesen) 

127 Rettungsdienst 

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

365 Kindertagesstättenförderung 

367 Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe 

411 Krankenhäuser 

547 ÖPNV 

Mit Gesamtausgaben von 156 Mio. € abzüglich der erzielten Einnahmen 

von 91 Mio. € hatten die Kreise 2008 Nettoausgaben von insgesamt 

64 Mio. €. Damit überstiegen die finanziellen Belastungen allein aus die-

sen ausgewählten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben die der freiwilli-

gen Aufgaben um ein Vielfaches.  

 

Bei den pflichtigen Aufgaben hat der Gesetzgeber sein Recht der gesetzli-

chen Regelung bestimmter Selbstverwaltungsaufgaben genutzt und den 

Kreisen die Wahrnehmung der Aufgaben auferlegt. Die Kreise können in-

sofern zwar nicht über das „Ob“ der Aufgabenerfüllung entscheiden, 

gleichwohl bestehen auch in den pflichtigen Aufgabenbereichen teilweise 

erhebliche Gestaltungsspielräume. Dazu einige Beispiele: 

 Im Brandschutz sind die Kreise durch gesetzliche Zuweisung Träger 

bestimmter Aufgaben. Nicht gesetzlich definiert ist aber, ob Übungs-

plätze o. Ä. vorgehalten werden müssen. 

 Die Kreise sind örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Jugend-

arbeit ist ein Teil der Jugendhilfe. Als örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe müssen sie unter anderem ein bedarfsgerechtes Angebot 

an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen gewährleisten. 

Auch sind sie Träger der Arbeit im Sinne des Gesetzes über das  

Jugendaufbauwerk. Spielräume haben die Kreise jedoch insoweit, als 

sie bestimmen können, in welchem Umfang sie z. B. Kindertages-

einrichtungen, Jugendarbeit bzw. Jugendpfleger in den Gemeinden för-

dern und die Gemeinden beraten. Darüber hinaus können sie selbst 

entscheiden, ob sie bestimmte Projekte selbst betreiben. Der Kreis 

Schleswig-Flensburg hat z. B. Projekte zu Themen wie Kinderarbeit 

und zu kinder-, jugend- und familienfreundlichen Gemeinden durchge-

führt und betreibt ein eigenes Jugendaufbauwerk. 

 Die Kreise sind regelmäßig Aufgabenträger für den nicht schienen-

gebundenen ÖPNV. Dabei können sie z. B. den Umfang des Leis-

tungsangebots bestimmen, eine eigene Gesellschaft vorhalten oder 

Stadtverkehre übernehmen. 
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Bei der einwohnerbezogenen Betrachtung der Nettoausgaben zeigt sich 

im folgenden Diagramm, dass der Kreis Herzogtum Lauenburg bei den 

genannten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben zusammen mit dem 

Kreis Stormarn die höchsten Ausgaben aufweist. Beim Kreis Stormarn 

kommt das besondere Engagement des Kreises im Jugendbereich zum 

Ausdruck.  

 

  
 

Auch bei diesen Aufgaben gibt es im finanziellen Engagement der einzel-

nen Kreise sehr große Unterschiede. Grund sind die unterschiedlich ge-

nutzten kommunalen Entscheidungsspielräume und die verschiedenen 

Organisationsformen. Insofern sind die Grenzen zwischen den freiwilligen 

und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben fließend. So sehen einige  

Kreise ihre Aufgaben in den Bereichen der sozialen Einrichtungen und der 

Jugendhilfe trotz der gesetzlichen Vorgaben weitgehend als freiwillige 

Leistungen an.  

 

14.4 Fazit und Empfehlungen 

 

Umfang und Wahrnehmung der Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion sind 

von verschiedenen Faktoren abhängig: 

 Eine maßgebliche Bedeutung kommt der finanziellen Situation der 

Kreise zu, wobei sich auch finanzschwächere Kreise durchaus ihrer 

Verpflichtung bewusst sind, durch die Gewährung freiwilliger Leistun-

gen den kreisangehörigen Bereich zu unterstützen.  

 Die nach Abzug der Kreisumlagen dem kreisangehörigen Bereich ver-

bleibende Finanzkraft ist eine weitere Größe, die alle Kreise bei der 

Ausgestaltung ihrer Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion i. e. S.  

berücksichtigen sollten. 
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 Daneben spielen die Gebiets- und Verwaltungsstrukturen sowie Ver-

einbarungen zwischen dem Kreis und dem kreisangehörigen Bereich 

eine Rolle. 

 Bei den Ausgaben sind zum Teil deutliche Unterschiede festzustellen. 

Allerdings ist der finanzielle Umfang bei den freiwilligen Selbstverwal-

tungsaufgaben überschaubar. Damit sind die Möglichkeiten begrenzt, 

durch Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung beizutragen. 

 Bei den ausgewählten pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben liegt die 

unterschiedliche Ausgabenhöhe insbesondere an den verschiedenen 

Organisationsformen und der Intensität der Aufgabenwahrnehmung  

 

Den finanzschwächeren Kreisen wird empfohlen, bei den freiwilligen Leis-

tungen verstärkt Schwerpunkte zu setzen bzw. zusätzliche Aufgaben in 

Abstimmung mit dem kreisangehörigen Bereich durch entsprechende An-

hebung der Kreisumlage zu finanzieren. Wenn möglich, sollten sich diese 

Kreise von der Unterstützung althergebrachter Förderbereiche oder Betei-

ligungen trennen. Ebenso sollten die Kreise lange vertragliche Bindungen 

möglichst vermeiden.  

 

Den Kreisen sollte bewusst sein, dass auch bei den pflichtigen Selbstver-

waltungsaufgaben ein erheblicher Gestaltungsspielraum sowohl beim 

Verwaltungsvollzug als auch bei den kommunalpolitischen Grundsatzent-

scheidungen besteht. Vor diesem Hintergrund und wegen des deutlich  

höheren Finanzvolumens müssen die Kreise die Ausgaben für diese Auf-

gaben unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung betrachten 

und bewerten. 

 

14.5 Stellungnahmen 

 

Der Landkreistag kritisiert in seiner Stellungnahme, der LRH verkenne bei 

der im Verhältnis zu den Gemeinden subsidiären Aufgabenzuständigkeit 

der Kreise, dass diesen nicht beliebig Aufgaben entzogen werden könn-

ten. Vor diesem Hintergrund konstituiere allein der gesetzlich bestimmte 

Aufgabenbereich den Wirkungskreis der Landkreise. Der Landkreistag be-

dauere, dass der LRH die Ursachen der Finanzschwäche der Kreise nicht 

angesprochen habe. Nach Auffassung des Landkreistages sei die aufga-

benunangemessene Finanzausstattung das Problem und nicht die Art und 

Weise der Aufgabenerfüllung durch die Kreise im Bereich der freiwilligen 

und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben. 

Im Übrigen seien die Kreise in erster Linie ihren kreisangehörigen Ge-

meinden verpflichtet. Die Kreise seien deshalb auch nicht Vollzugsorgane 

für die staatliche Aufgabenwahrnehmung.  
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Der LRH nimmt die Ausführungen des Landkreistages zur Kenntnis. Er 

vermag keinen grundsätzlichen Widerspruch zu seinen Ausführungen un-

ter dieser Tz. zu erkennen. Im Übrigen bleibt abzuwarten, ob und inwieweit 

mit der beabsichtigte Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs der 

nach Auffassung des Landkreistages nicht ausreichenden Finanzausstat-

tung der Kreise Rechnung getragen wird. 

 
  


	Kommunalbericht 2013
	14. Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion - wie die Kreise die Selbstverwaltung der Gemeinden unterstützen



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

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




