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ERBSCHAFTSTEUERLICHE BEGÜNSTIGUNG
VON BETRIEBSVERMÖGEN – BFH-URTEIL ZUM
„JUNGEN VERWALTUNGSVERMÖGEN“ 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in seinem Urteil vom 22.01.2020 (II R 8/18)
sowie in vier Parallelverfahren1 zu einer lange strittigen Frage bzgl. des
sogenannten „jungen Verwaltungsvermögens“ Stellung genommen, wel-
ches bei der erbschaft- bzw. schenkungsteuerlichen Begünstigung von
Betriebsvermögen bei der Unternehmensnachfolge eine zentrale Rolle
spielt. Der BFH hat sich hierbei der restriktiveren Auslegung der Finanz-
verwaltung angeschlossen, welche die Beschränkungen hinsichtlich nicht
begünstigtem Vermögen verschärft. Mit Blick auf die Unternehmensnach-
folge ergibt sich hieraus akuter Handlungsbedarf.

AUSGANGSPUNKT:

Bei Vermögensübertragungen, welche der Erbschaftsteuer oder Schen-
kungsteuer unterliegen, sind vom Gesetzgeber Begünstigungen für Be-
triebsvermögen vorgesehen. Hintergrund ist es, den unternehmerischen
Generationenwechsel durch steuerliche Belastungen nicht zu gefährden
und Arbeitsplätze zu sichern. Die Begünstigungen für Betriebsvermögen
betragen bei Vorliegen der Voraussetzungen zwischen 85 % und 100 %.

Ausgehend von verschiedenen Vermögensarten, wie Betriebsvermögen
oder Privatvermögen, welche durch individuelle Begünstigungen mit un-
terschiedlichen Steuerbelastungen belegt werden, gilt es hier, Vermögen
aus hoch besteuerten in niedrig besteuerte Vermögensarten zu überführen. 

Zur Vermeidung steuermissbräuchlicher Verschiebung von Privatvermögen
in das Betriebsvermögen sind vom Gesetzgeber diverse Voraussetzungen
geschaffen worden, welche zu beachten sind, wenn die Begünstigungen für
Betriebsvermögen in Anspruch genommen werden wollen. Eine zentrale
Rolle spielt dabei das sogenannte Verwaltungsvermögen. 
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1 BFH v. 22.1.2020, II R 13/18, II R 18/18, II R 21/18, II R 41/18, veröffentlicht am 13. August 2020,
vgl. die Pressemitteilung 034/20 des BFH.
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Dieses Vermögen ist vereinfacht gesagt der Teil des Betriebsvermögens,
welcher eigentlich typischerweise dem Privatvermögen zuzuordnen ist. Die
Definition fand sich in § 13b Abs. 2 ErbStG a.F. und umfasst im Wesentlichen
Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Anteile an Kapitalgesell-
schaften mit einer Beteiligungsquote von 25 % oder weniger, Wertpapiere,
Kunstgegenstände, sonstige typischerweise der privaten Lebensführung
dienende Gegenstände (Yacht, Flugzeug, Oldtimer, etc.) sowie bestimmte
Finanzmittel des Betriebsvermögens.

Die Regelung in § 13b Abs. 2 ErbStG i.d.F. des ErbStRG (a.F., Rechtslage bis
30.06.2016), zu welchem die oben genannten Urteile ergangen sind, sahen
vor, dass das Betriebsvermögen insgesamt nicht begünstigt ist, wenn der
Anteil des Verwaltungsvermögens am gesamten Betriebsvermögen mehr
als 50% beträgt. Dies bedeutet jedoch im Umkehrschluss, dass das Be-
triebsvermögen inklusive des gesamten Verwaltungsvermögens bei Unter-
schreiten dieser Grenze begünstigt war.

Darüber hinaus war zu beachten, dass es sich bei Verwaltungsvermögen,
welches dem Betriebsvermögens weniger als zwei Jahre zuzurechnen war,
immer um schädliches, nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen handelte
(sogenanntes junges Verwaltungsvermögen i. S. d. § 13b Abs. 2 Satz 3
ErbStG a.F.).

In seinem Urteil vom 22.01.2020, II R 8/18 und vier Parallelentscheidungen
hat der BFH nun zu einer strittigen Frage bzgl. des jungen Verwaltungsver-
mögens Stellung genommen. Konkret ging es darum, wie die Zwei-Jahres-
Regelung auszulegen ist. Insbesondere, ob Umschichtungen innerhalb von
bereits längerfristig bestehendem Verwaltungsvermögen zu neuem (jun-
gen) Verwaltungsvermögen führen oder ob die Besitzdauer des alten Ver-
waltungsvermögens auf das neu angeschaffte Verwaltungsvermögen
abfärbt.

SACHVERHALT BFH V. 22.1.2020 (II R 8/18):

X ist Miterbin der in 2010 verstorbenen A. Im Nachlass befand sich eine KG-
Beteiligung. Zum Betriebsvermögen der KG gehörten verschiedene Geld-
anlagen. Innerhalb der letzten zwei Jahre vor dem Stichtag hatte die KG
Umschichtungen vorgenommen. Sie hatte Erlöse endfälliger Geldanlagen
und aktuell nicht benötigte Liquidität in Wertpapiere investiert.

Das Finanzamt ging davon aus, dass es sich bei den innerhalb des Zwei-
jahreszeitraums angeschafften Wertpapieren um nicht begünstigtes junges
Verwaltungsvermögen i.S.v. § 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG a.F. handele. Das
Finanzgericht wies die dagegen gerichtete Klage ab.

ENTSCHEIDUNG DES BFH:

Zum nicht begünstigten jungen Verwaltungsvermögen i.S. des § 13b Abs. 2
Satz 3 ErbStG a.F. gehört jedes einzelne Wirtschaftsgut des Verwaltungs-
vermögens, das sich weniger als zwei Jahre vor dem Stichtag durchgehend
im Betriebsvermögen befand. Es ist keine gruppenbezogene Betrachtung
vorzunehmen. Auf die Herkunft des Vermögensgegenstandes oder der zu
seiner Finanzierung verwendeten Mittel kommt es nicht an.
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GRÜNDE:

Sinn und Zweck der Regelung ist es, missbräuchliche Gestaltungen zu ver-
hindern, bei denen kurzfristig Verlagerungen von Vermögensgegenständen
vom Privatvermögen in die betriebliche Sphäre vorgenommen werden. 
Darüber hinaus lehnt der BFH jegliche über den Wortlaut der Vorschrift 
gehende Auslegung kategorisch ab. Folglich führt auch der bloße Aktiv-
tausch, insbesondere der Tausch von Verwaltungsvermögen in Verwal-
tungsvermögen (bspw. Umschichtungen in Wertpapierdepots) bei jeder
Transaktion erneut zu jungem, schädlichen Verwaltungsvermögens. Es
kommt also erst gar nicht darauf an, ob es sich hierbei um betriebswirt-
schaftlich sinnvolle Maßnahmen handelt und ein Missbrauch entsprechend
ausgeschlossen ist.

EINORDNUNG / PRAXIS:

Die Urteile ergingen zum nicht begünstigten jungen Verwaltungsvermögen
i.S. des § 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG a.F. (Rechtslage bis 30.06.2016). Im ak-
tuell geltenden Recht sind die Regelungen zum Verwaltungsvermögen oh-
nehin restriktiver gestaltet worden. Dennoch dürften die Urteile auch
Auswirkungen auf die aktuelle Rechtslage haben, da hier der Begriff des
jungen Verwaltungsvermögens weiterhin existiert. Insbesondere die Rege-
lung zum Verwaltungsvermögenstest gem. § 13b Abs. 7 Satz 1 ErbStG n.F.,
nach der pauschal Verwaltungsvermögen in Höhe von bis zu 10 % des
grundsätzlich begünstigten Betriebsvermögens ebenfalls verschont bleibt,
ist hiervon betroffen. Gem. § 13b Abs. 7 Satz 2 ErbStG n.F. ist hierbei junges
Verwaltungsvermögen nämlich ebenfalls stets ausgeschlossen. Des Wei-
teren wirkt sich die Erhöhung von jungem Verwaltungsvermögen negativ
auf die Begünstigung aus, da keine Verrechnung mit bestehenden Schulden
möglich ist.

Der BFH hat mit seinen Urteilen nun Klarheit zur strittigen Frage bzgl. des
jungen Verwaltungsvermögens geschaffen. Demnach gehören alle Wirt-
schaftsgüter, welche sich weniger als zwei Jahre vor dem Stichtag (Tag der
Schenkung bzw. Erbanfall) durchgehend im Betriebsvermögen befanden,
nie zum begünstigten Verwaltungsvermögen – unabhängig von der Her-
kunft des Wirtschaftsguts oder der zu seiner Finanzierung verwendeten
Mittel. Sogar im Rahmen einer sogenannten Aufwärtsverschmelzung be-
jaht der BFH in seinem Parallelurteil2 das Vorliegen von jungem Verwal-
tungsvermögen. Infolge einer Aufwärtsverschmelzung auf die aufneh-
mende Muttergesellschaft (im Urteilsfall eine KG) seien diese Wirtschafts-
güter auf Ebene der KG als junges Verwaltungsvermögen zu qualifizieren,
da diese noch nicht seit mindestens zwei Jahren dem Betriebsvermögen
der KG zuzurechnen seien. 

Die Entscheidung des BFH ist insofern folgenreich, als betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Umschichtungen innerhalb des Aktivvermögens zu einer 
Versagung der Begünstigung führen können. Anders ausgedrückt wird man
im Zuge einer geplanten Unternehmensnachfolge unter Umständen 

2 Vgl. BFH v. 22.1.2020, II R 41/18, veröffentlicht am 13. August 2020, vgl. die Pressemitteilung 
034/20 des BFH.
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gezwungen, schlecht performendes Verwaltungsvermögen zunächst zu 
behalten, um die Begünstigungsvorschriften nicht zu gefährden. Weiter
kann nach Ansicht des BFH auch durch Vermögensübertragungen im Rah-
men von Umwandlungen junges Verwaltungsvermögen entstehen.

In der Praxis empfehlen wir bei einer geplanten Unternehmensnachfolge
Folgendes:

• Im ersten Schritt ist eine Gesamtvermögensaufstellung zu erstellen.

• Etwaige geplante Umschichtungen innerhalb des Verwaltungsvermögens
sollten dann zunächst bis zur Übertragung des Unternehmensvermögens
aufgeschoben werden, um kein junges Verwaltungsvermögen zu schaf-
fen.

• In einem zweiten Schritt ist innerhalb der letzten zwei Jahre angeschaff-
tes bzw. umgeschichtetes Vermögen auf junges Verwaltungsvermögen
hin zu untersuchen. Je nach Konstellation könnte es dann sinnvoll sein,
die Nachfolge bis zum Ablauf der Zwei-Jahres-Frist zu schieben.

• Umstrukturierungen im Vorfeld zu Unternehmensnachfolgen müssen gut
überlegt sein.

AALEN

Peter & Partner Steuerberater PartG mbB
Ulmer Str. 68
73431 Aalen
Tel.: +49(0)73 61 97 37 46-0
Fax.: +49(0)73 61 97 37 46-99
info@peterpartner-stb.de

KÖLN

Peter & Partner Steuerberater PartG mbB
Vulkangelände Köln
Lichtstrasse 49
50825 Köln
Tel.: +49(0)2 21 99 59 85-32
info@peterpartner-stb.dew

w
w

.e
-k

na
us

.d
e

https://www.peterpartner-stb.de/registrierung-newsletter


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.09333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.08000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF004b006f007200720065006b00740075007200610062007a00fc00670065002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


