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Quellen und weiterführende
Hinweise

• Gemeinsamer Standpunkt 2003/468/GASP des
Rates vom 23. Juni 2003 betreffend die Überwa-
chung von Waffenvermittlungstätigkeiten, EG-
Amtsbl. L 156 vom 25. 6. 2003, S. 79 f.

• 75. Verordnung zur Änderung der Außenwirt-
schaftsverordnung vom 22. 05. 2006, BAnz. Nr. 99
vom 27. 05. 2006, S. 3901 ff. 

• Runderlass Außenwirtschaft Nr. 7/06 vom 
22. 05. 2006, BAnz. Nr. 99 vom 27. 05. 2006, S.
3904 ff.

• Allgemeine Genehmigung Nr. 20 vom 23. 05.
2006, BAnz. Nr. 99 vom 27. 05. 2006, S. 3906

• Pottmeyer, Klaus, Arms Brokerage, AW-Prax
2003, 333 ff.

• ders. in: Wolffgang/Simonsen, AWR-Kommentar,
§ 4a KWKG (demnächst auch §§ 40–42 AWV)

• ders. Kriegswaffenkontrollgesetz, 2. Auflage Köln
u.a. 1996, § 4a KWKG
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gen erfüllt sind (Gefahr für die äu-
ßere Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland oder für das friedliche
Zusammenleben der Völker; erheb-
liche Gefahr für die auswärtigen Be-
ziehungen der Bundesrepublik
Deutschland). Bei Handels- und
Vermittlungsgeschäften in Bezug
auf Embargostaaten kommt auch
eine Strafbarkeit nach § 34 Abs. 4
AWG in Betracht.

Die Internet-Versandanmeldung (IVA)
Eine praktische Abwicklungshilfe
Von Carsten Weerth B.Sc., Bremen∗

Der Autor ist Diplom-Finanzwirt (FH) und Bachelor of Science beim Hauptzollamt Bremen.

Die Internet-Versandanmeldung (IVA) ist mit Wirkung vom 1. Juli 2005
geschaffen worden, um kleinen und mittleren Unternehmen angesichts der
elektronischen Eingabepflicht für Versandanmeldungen nach Artikel 353
ZK-DVO, die seit dem 1. Oktober 2005 in Deutschland gilt, die Abgabe von
Versandanmeldungen bei gemeinschaftlichen/gemeinsamen Versandverfah-
ren T1/T2 (sowie von T2F für Gebiete, in denen die 6. MWSt-RL nicht gilt)
zu erleichtern. Aber wie wird die IVA komfortabel? Welche Tipps und
Tricks sind bei der IVA zu beachten? Obwohl es bereits die Internetzollan-
meldung (IZA) bei der Einfuhr gibt, unterscheidet sich die IVA deutlich da-
von. Beide Internetzollanmeldungen sind im Internet unter der Adresse
www.internetzollanmeldung.de abzugeben. Dieser Beitrag soll eine Hilfe-
stellung bei der praktischen Abwicklung der IVA geben.

Inhalt

• Einleitung – die Internet-Versandanmeldung

• Gründe für die Nutzung der Internet-Versand-
anmeldung

• Eingabe und Abwicklung der Internet-Versand-
anmeldung
– Allgemeine Kopfdaten
– Positionsdaten
– Ausdruck der Kopf- und Positionsdaten

• Tipps und Tricks für die sinnvolle Nutzung der IVA

• Zusammenfassung

Einleitung – die Internet-
Versandanmeldung

Die IVA ist in Deutschland geschaf-
fen worden, damit auch diejenigen
Firmen Zollanmeldungen in das In-
formatikverfahren ATLAS der
deutschen Zollverwaltung eingeben
können, die nicht Teilnehmer am
ATLAS-System sind, weil es für sie
nicht wirtschaftlich sinnvoll ist, die
erforderliche Soft- und Hardware-
Ausstattung anzuschaffen. Die IVA
ist ein Einheitspapier, das im Inter-
net ausgefüllt werden muss. Die
IVA wird nach den Vorschriften für
die schriftliche Zollanmeldung ab-
gewickelt; sie gilt als Einheitspapier.

Ein Ausdruck der Anmeldedaten
muss erzeugt und unterschrieben
werden, der mitsamt allen erforder-
lichen Unterlagen bei der zuständi-
gen Zollstelle vorzulegen ist.

Mit der IVA können Zollanmeldun-
gen für die Überführung in das ex-
terne und interne gemeinschaftli-
che/gemeinsame Versandverfahren
abgegeben werden.

Gründe für die Nutzung der Internet-
Versandanmeldung

Für die Nutzung der IZA gibt es
mehrere gute Gründe, die hier kurz
dargestellt werden sollen.

• Mit der IVA entfällt die Wartezeit bei der Zoll-
stelle (pro Zollanmeldung etwa 20 Minuten),

• ATLAS-Express-Schalter können auch bei Ab-
gabe einer IVA genutzt werden,

• doppelte Arbeit wird vermieden,

* Der Verfasser ist ATLAS-Akzeptanzmanager
des HZA Bremen und damit Ansprechpartner
für die örtliche Wirtschaft. Die in diesem Auf-
satz geäußerte Meinung stellt seine persönliche
Einschätzung dar.
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Betrag, Bürgschaftsstelle, Beschei-
nigung).

Die folgenden „Sicherheitsar-
ten“ sind mit der IVA möglich:
• 0 Befreiung (Art. 380 ZK-DVO)

• 1 Gesamtbürgschaft

• 2 Einzelsicherheit-Bürgschaft

• 3 Einzelsicherheit-bar

• 4 Einzelsicherheit-Sicherheitstitel

• 6 Befreiung (Art. 95 ZK)

• 7 Code 7 nur für EFTA (national)

• 8 Befreiung-öffentliche Einrichtungen

• 9 Einzelsicherheit-Anhang 47a ZK-DVO.

Unter „Betrag“ ist die tatsächliche
Abgabenbelastung für den Versand-
vorgang einzutragen. Erfolgt kein
Eintrag, dann werden 7.000,– € an-
gerechnet.

Die „Bürgschaftsstelle“ ist nach dem
Muster „Länderkennzeichen_6-stel-
lige_Dienststellennummer“ einzu-
geben, z.B. DE002300 für das HZA
Bremen. Das Feld ist nur dann aus-
zufüllen, wenn zuvor der Code der
Sicherheitsleistung 0, 1, 2, 4 oder 9
eingetragen wurde. In allen anderen
Fällen ist das Feld nicht auszufüllen.

Praxishinweis
Unter „Referenznummer“ ist bei einer NCTS-Sicher-
heit die GRN (Guarantee Reference Number) anzu-
geben. Die Nummer setzt sich wie folgt zusam-
men: die letzten beiden Stellen der Jahreszahl,
Länderkennung (2-stelliger Buchstabencode), lau-
fende Nummer, Prüfziffer.

Unter „Bescheinigung“ ist bei einer OTS-Sicherheit
die Nummer der Bürgschaftsbescheinigung einzu-
tragen. Ein Eintrag hat immer dann zu erfolgen,
wenn zuvor der Sicherheitscode 0, 1, 2, 4 oder 9
eingetragen wurde.

Die Eingabe aller Daten sollte ge-
speichert werden mit dem „Disket-
ten“-Symbol am oberen Rand des
Bildschirms. Fehlende Daten (nicht
ausgefüllte Pflichtfelder) werden
mit deutlichen roten Balken ge-
kennzeichnet.

Der Knopf „Position“ muss bestä-
tigt werden, um die Eingabe der
Kopfdaten zu beenden und die
zweite Seite der IVA, die Positions-
daten, aufzurufen.

• die IVA ist an jedem Wochentag rund um die
Uhr im Internet möglich, die Öffnungszeiten der
Zollstellen sind jedoch zu beachten,

• die IVA ist kostengünstig (es fallen nur die Inter-
netkosten und Druckkosten an),

• die IVA spart Kosten für Vordrucke, weil das Ein-
heitspapier nicht mehr erforderlich ist,

• die IVA kann auch vorzeitig abgegeben werden
(14 Tage Gültigkeit), d.h. vor Ankunft und Gestel-
lung der Ware – das Vorpapier kann handschriftlich
nachgesetzt werden, 

• die IVA-Eingabe ist besonders geeignet für
kleine und mittlere Unternehmen, die in ihrer Um-
gebung eine Zollstelle vor Ort haben und nur we-
nige Einfuhrfälle abzuwickeln haben,

• die IVA-Eingabe ist mit der Eingabe in das IT-Ver-
fahren ATLAS zu vergleichen, die IVA erleichtert
somit die Umstellung von der schriftlichen Zollan-
meldung auf die elektronische Zollanmeldung mit
ATLAS, 

• die IVA macht das Verwaltungsverfahren auf der
Zollseite und damit die Zollabwicklung durch den
Zollbeteiligten deutlich schneller,

• die IVA kann nur rechtswirksam abgegeben
werden, wenn die unterschriebenen Ausdrucke
mitsamt allen erforderlichen Unterlagen bei der
Zollstelle vorgelegt werden,

• IVA-Testeingaben sind möglich, weil die Über-
mittlung der IVA-Daten keine rechtswirksame Ab-
gabe einer Zollanmeldung darstellt,

• der IVA-Beteiligte bekommt weiterhin ein
schriftliches Versandbegleitdokument ausgedruckt,

• die IVA wird nach den Rechtsvorschriften der
schriftlichen Zollanmeldung abgewickelt (Artikel 62
bis 75 Zollkodex), weswegen sich die Rechtslage
nicht ändert und sich auch die praktische Abwick-
lung, bis auf die in dieser IVA-Abwicklungshilfe ge-
nannten Besonderheiten, nicht ändert.

Eingabe und Abwicklung der 
Internet-Versandanmeldung

Die Bezeichnung der IVA-Felder
entspricht dem Einheitspapier – im
Gegensatz zur IZA sind die einzel-
nen Felder jedoch nicht numme-
riert.

Pflichtfelder müssen ausgefüllt wer-
den – sie werden beim Überfahren
mit dem Mauszeiger automatisch
mit einem kleinen Extra-Fenster ge-
kennzeichnet. Sind Pflichtfelder
nicht ausgefüllt worden, so werden
sie nach dem Bestätigen aller Einga-
ben mit einer roten Markierung ge-
kennzeichnet.

Bei dem Ausfüllen ist eine Werteliste
behilflich „[…]“, die jeweils rechts
neben dem Feld abgebildet ist und
mit einem Mausklick aufzurufen ist.

Die Eingabe der IVA gliedert sich
in drei Schritte:

• Allgemeine Kopfdaten (Felder 1
bis 30, 35, 38, 50, 53 und 54 des Ein-
heitspapiers)

• Positionsdaten (Felder 31 bis 33,
40 und 44 des Einheitspapiers)

• Ausdruck der Kopfdaten und Posi-
tionsdaten (jeweils zweifach, je ein-
mal für Anmelder und Zollstelle)

Allgemeine Kopfdaten

Zu den allgemeinen Kopfdaten ge-
hören die Felder 1 bis 30 und 50 bis
54 des Einheitspapiers.

Zunächst muss die Versandart ge-
wählt werden: zur Auswahl stehen
T1, T2, T2F und T- (für gemischte
Sendungen T1 und T2).

Danach sind die Felder 2, 8 und 14
des Einheitspapiers, der Versender,
Empfänger und der Zollanmelder
(ggf. der Vertreter des Zollanmel-
ders) auszufüllen.

Die siebenstellige Zollnummer
(Trader Identification Number,
TIN, Teilnehmer-Identifikations-
nummer) ist ebenfalls einzugeben
(mit dem Länderkürzel „DE“ vor-
angestellt).

Danach sind die Felder 11 bis 30 des
Einheitspapiers auszufüllen, wei-
tere Eingaben sind u.a. erforderlich
für Bestimmungs- und Versen-
dungsland.

Besonders wichtig ist die Eingabe
des Hauptverpflichteten.

Ebenfalls wichtig ist die „Abgangs-
stelle“ (Feld C), weil nur von dieser
Zollstelle die IVA aufgerufen und in
ATLAS bearbeitet werden kann.

Die Eingabe der Kopfdaten wird ab-
gerundet mit der Eingabe der ggf.
vorgesehenen Durchgangszollstellen
(Feld 51), der Sicherheit (Feld 52),
der Bestimmungsstelle (Feld 53) so-
wie mit Feld 54 (Ort, Datum, Name
des Sachbearbeiters und Unter-
schrift).

Besonders erwähnenswert ist die
Eingabe der Angaben zur Sicher-
heitsleistung (Art der Sicherheit,



Positionsdaten

Zu den Positionsdaten gehören die
Felder 31 bis 33, 40 und 44 des Ein-
heitspapiers.

Die Felder 31 (Warenbezeichnung)
und 33 (Warennummer) entspre-
chen dem Merkblatt zum Einheits-
papier (obwohl die 11. Stelle der
Codenummer gemeinsam im Feld
33 einzugeben ist; die Warennum-
mer ist nur in wenigen, besonderen
Fällen einzugeben).

Besondere Feldeingaben sind die
Art der Packstücke und Anzahl der
Packstücke; hierfür sind die neuen
Codes gemäß Anhang 9 des Merk-
blatts zum Einheitspapier für Feld 31
zu verwenden.

In Feld 44 sind besondere Vermerke
möglich, hierbei sind die Codierun-
gen des neuen Anhangs 11 zum Ein-
heitspapier und der Codeliste zu
Feld 44 des Merkblattes zum Ein-
heitspapier zu verwenden. 

Weitere Positionen können mit dem
Zeichen „leeres Blatt“ in der Kopf-
zeile angefügt werden. 

Die Eingabe aller Daten sollte ge-
speichert werden mit dem „Disket-
ten“-Symbol am oberen Rand des
Bildschirms. Fehlende Daten (nicht
ausgefüllte Pflichtfelder) werden
mit deutlichen roten Balken ge-
kennzeichnet.

Die Eingabe der Positionsdaten
wird beendet mit dem Drücken des
blauen Knopfes „IVA“ am oberen
Bildschirmrand neben der Bezeich-
nung „Position“.

Mit der Bestätigung des Knopfes
„Versandvorgang abschließen“ wer-
den die erfassten IVA-Daten an das
Zentrum für Informations- und Da-
tentechnik (ZID) Frankfurt am
Main übermittelt.

Die erfolgreiche Übermittlung der
IVA an das ZID wird mit der Ver-
gabe der IVA-Auftragsnummer be-
stätigt (nach dem Muster
00000000000045807 Abgangsstelle
2304).

Ausdruck der Kopf- und
Positionsdaten

Nach Anforderung der Kopf- und
Positionsdaten wird jeweils ein
PDF-Dokument erstellt.

wicklung an der Zollstelle beschleu-
nigt. Die IVA lohnt sich für Wirt-
schaftsbeteiligte, die wenige Ver-
sandvorgänge abzuwickeln haben
und die in der Nähe einer Zollstelle
angesiedelt sind. Die IVA ist jedoch
unkomfortabel, jede IVA muss neu
eingegeben werden. Leider sind die
Vereinfachungen, die bei der IZA
möglich sind, bei der IVA nicht
möglich.

Der Eingabebogen der IVA unter-
scheidet sich im Aufbau vom Einga-
bebogen der IZA: Die Felder sind
nicht nummeriert und Pflichtfelder
erscheinen beim Darüberschweifen
mit dem Mauszeiger als Anzeige in
einem eigenen Fenster. 

Die IVA ist alles in allem sehr un-
komfortabel, weswegen sich für die
Abwicklung von zahlreichen Ein-
fuhrfällen die Anschaffung von zer-
tifizierter ATLAS-Software und die
ATLAS-Teilnahme nach vorheriger
Anmeldung bei der KoSt-ATLAS
empfiehlt.

Quellen und weiterführende
Hinweise
• BMF, Verfahrensanweisung ATLAS-Release 7.0
im Internet unter der URL: http://www.zoll.de/
e0_downloads/atlas_verfahrensanweisung/
index.html

• BMF-Erlass, III B 2 – Z 3501 – 5 / 05 / A 7
– O 3202 – 635/05 vom 20. Juni 2005, 
URL: http://www.zoll.de/e0_downloads/atlas_
sonstiges/erlass_iva.pdf

• VO (EG) Nr. 837/2005 des Rates vom 
23. Mai 2005 zur Änderung der ZK-DVO, ABl. EU
2005 Nr. L 139/1, berichtigt im ABl. EU 2005 Nr.
L 272/33

• Weerth, Die Internetzollanmeldung – Systema-
tische Darstellung und rechtliche Einordnung, AW-
Prax 2003, S. 413–419

• Weerth, Die Internetzollanmeldung – Eine
praktische Abwicklungshilfe, AW-Prax 2004,
S. 36–39

• Weerth, Internet-Versand-Anmeldung und NCTS-
Pflicht ab 1. 10. 2005, AW-Prax 2005, S. 271

• Witte/Henke, Zollkodex, Kommentar, Artikel
61, 62, 63 ZK, 3. Auflage, München, 2002
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Die allgemeinen Kopfdaten und Po-
sitionsdaten müssen jeweils zweimal
ausgedruckt werden (ein Exemplar
für den Anmelder, ein Exemplar für
die Zollstelle), indem auf den jewei-
ligen Knopf gedrückt wird.

Die unterschriebenen Ausdrucke
müssen mitsamt allen erforder-
lichen Unterlagen (z.B. Vorlage des
Einzelsicherheits-Titels, Sicherheits-
leistung in bar) beim Zollamt vorge-
legt werden (Artikel 62 ZK).

Die Zollanmeldung kann erst ange-
nommen werden, wenn diese Voraus-
setzungen erfüllt sind und die Ware
gestellt worden ist (Artikel 63 ZK).

Tipps und Tricks für die sinnvolle
Nutzung der IVA

Die IZA war bei konsequenter Nut-
zung bestimmter Tipps und Tricks
doch komfortabler, als sie auf den
ersten Blick erscheinen mochte.
Dazu gehörte 

• die erneute Verwendung eines
Datensatzes,

• die Arbeit mit einem Formular-
Manager und 

• die Bündelung der Eingabe meh-
rerer IZA zu einem Zeitpunkt.

Diese Möglichkeiten sind bei der
IVA nicht vorhanden, mit anderen
Worten muss jede IVA neu eingege-
ben werden.

Bewertung
Die IVA ist sehr unkomfortabel. Leider sind die Ver-
einfachungen, die bei der IZA möglich sind, bei der
IVA nicht möglich. Jede IVA muss neu eingegeben
werden. 

Zusammenfassung

Die IVA ermöglicht die einfache,
schnelle und kostengünstige Ein-
gabe von Versandanmeldungen in
das Informatikverfahren ATLAS.
Die elektronische Abgabe von Ver-
sandanmeldungen T1/T2/T2F ist in
Deutschland seit dem 1. Oktober
2005 zur Pflicht geworden durch
den neuen Artikel 353 ZK-DVO.

Für den IVA-Beteiligten wird durch
die Abgabe der IZA die Zollab-



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




