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204. Ergänzungslieferung Januar 2021 
 

– Berichtigungshinweis – 
 
 
 
Sehr geehrter Nutzer, sehr geehrte Nutzerin, 
 
aufgrund eines bedauerlichen Redaktionsversehens wurde der Tabellenkopf auf 
der Seite 182 und im Übergang zu Seite 183 der Nr. 1 EStG vertauscht. Der 
Fehler wird mit der EL 205 korrigiert. Vorab können Sie die Seiten nachfolgend 
ausdrucken und in Ihr Werk einlegen. 
 
Vielen Dank! 
 
Lektorat Steuerrecht Verlag C.H.BECK 
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beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. 3Die Beträge nach 
Satz 2 stehen dem Steuerpflichtigen auch dann zu, wenn  
1. der andere Elternteil verstorben oder nicht unbeschränkt einkommen- 

steuerpflichtig ist oder 
2. der Steuerpflichtige allein das Kind angenommen hat oder das Kind nur zu 

ihm in einem Pflegekindschaftsverhältnis steht. 
4Für ein nicht nach § 1 Absatz 1 oder 2 unbeschränkt einkommensteuer-
pflichtiges Kind können die Beträge nach den Sätzen 1 bis 3 nur abgezogen 
werden, soweit sie nach den Verhältnissen seines Wohnsitzstaates notwendig 
und angemessen sind. 5Für jeden Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen 
für einen Freibetrag nach den Sätzen 1 bis 4 nicht vorliegen, ermäßigen sich 
die dort genannten Beträge um ein Zwölftel. 6Abweichend von Satz 1 wird 
bei einem unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Elternpaar, bei dem die 
Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 nicht vorliegen, auf Antrag eines 
Elternteils der dem anderen Elternteil zustehende Kinderfreibetrag auf ihn 
übertragen, wenn er, nicht jedoch der andere Elternteil, seiner Unterhalts-
pflicht gegenüber dem Kind für das Kalenderjahr im Wesentlichen nach-
kommt oder der andere Elternteil mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhalts-
pflichtig ist. 7Eine Übertragung nach Satz 6 scheidet für Zeiträume aus, für 
die Unterhaltsleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gezahlt werden. 
8Bei minderjährigen Kindern wird der dem Elternteil, in dessen Wohnung das 
Kind nicht gemeldet ist, zustehende Freibetrag für den Betreuungs- und Er-
ziehungs- oder Ausbildungsbedarf auf Antrag des anderen Elternteils auf die-
sen übertragen, wenn bei dem Elternpaar die Voraussetzungen des § 26 Ab-
satz 1 Satz 1 nicht vorliegen. 9Eine Übertragung nach Satz 8 scheidet aus, 
wenn der Übertragung widersprochen wird, weil der Elternteil, bei dem das 
Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreuungskosten trägt oder das Kind regel-
mäßig in einem nicht unwesentlichen Umfang betreut. 10Die den Eltern nach 
den Sätzen 1 bis 9 zustehenden Freibeträge können auf Antrag auch auf einen 
Stiefelternteil oder Großelternteil übertragen werden, wenn dieser das Kind in 
seinen Haushalt aufgenommen hat oder dieser einer Unterhaltspflicht gegen-
über dem Kind unterliegt. 11Die Übertragung nach Satz 10 kann auch mit 
Zustimmung des berechtigten Elternteils erfolgen, die nur für künftige Kalen-
derjahre widerrufen werden kann. 
 
 
§ 32a1) Einkommensteuertarif.  
 
[Fassung von Abs. 1 für VZ 2021:]2)  [Fassung von Abs. 1 für VZ 2022:]2)

(1) 1Die tarifliche Einkommen-
steuer bemisst sich nach dem zu ver-
steuernden Einkommen. 2Sie beträgt 

 (1) 1Die tarifliche Einkommen-
steuer bemisst sich nach dem zu ver-
steuernden Einkommen. 2Sie beträgt  

_______________________________________________________________________ 
1) Zur Berechnung der geltenden Einkommensteuer siehe das beiliegende Berechnungs-

programm auf CD-ROM sowie die im Anhang T 1a und T 1b abgedruckten Ein-
kommensteuer-Grundtabellen und -Splittingtabellen. 

2) § 32a Abs. 1 neu gef. mWv 1.1.2021 bzw. 1.1.2022 durch G v. 1.12.2020 (BGBl. I 
S. 2616). 
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[Fassung von Abs. 1 für VZ 2021:]  [Fassung von Abs. 1 für VZ 2022:] 
im Veranlagungszeitraum 2021 vor-
behaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 
34b und 34c jeweils in Euro für zu
versteuernde Einkommen 

 ab dem Veranlagungszeitraum 2022 
vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für 
zu versteuernde Einkommen 

1. bis 9744 Euro (Grundfreibetrag):
0; 

 1. bis 9984 Euro (Grundfreibetrag): 
0; 

2. von 9745 Euro bis 14 753 Euro: 
(995,21 · y + 1400) · y; 

 2. von 9985 Euro bis 14 926 Euro: 
(1008,70 · y + 1400) · y; 

3. von 14 754 Euro bis 57 918 Euro: 
(208,85 · z + 2397) · z + 950,96; 

 3. von 14 927 Euro bis 58 596 Euro: 
(206,43 · z + 2397) · z + 938,24; 

4. von 57 919 Euro bis 274 612 Euro: 
0,42 · x – 9136,63; 

 4. von 58 597 Euro bis 277 825 Euro: 
0,42 · x – 9267,53; 

5. von 274 613 Euro an: 
  0,45 · x – 17 374,99.  

 5. von 277 826 Euro an: 
  0,45 · x – 17 602,28.  

3Die Größe „y“ ist ein Zehntau-
sendstel des den Grundfreibetrag
übersteigenden Teils des auf einen 
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu
versteuernden Einkommens. 4Die 
Größe „z“ ist ein Zehntausendstel
des 14 753 Euro übersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. 5Die Größe „x“ ist das auf
einen vollen Euro-Betrag abgerun-
dete zu versteuernde Einkommen.
6Der sich ergebende Steuerbetrag ist
auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden. 

 3Die Größe „y“ ist ein Zehntau-
sendstel des den Grundfreibetrag
übersteigenden Teils des auf einen
vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. 4Die 
Größe „z“ ist ein Zehntausendstel
des 14 926 Euro übersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Ein-
kommens. 5Die Größe „x“ ist das auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerun-
dete zu versteuernde Einkommen.
6Der sich ergebende Steuerbetrag ist
auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden. 

 
[Fassung von Abs. 1 für VZ 2020:]1)  [Fassung von Abs. 1 für VZ 2019:]1)

(1) 1Die tarifliche Einkommen-
steuer bemisst sich nach dem zu ver-
steuernden Einkommen. 2Sie beträgt 
ab dem Veranlagungszeitraum 2020
vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für 
zu versteuernde Einkommen 

 (1) 1Die tarifliche Einkommen-
steuer bemisst sich nach dem zu ver-
steuernden Einkommen. 2Sie beträgt 
im Veranlagungszeitraum 2019 vor-
behaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a,
34b und 34c jeweils in Euro für zu 
versteuernde Einkommen 

1. bis 9408 Euro (Grundfreibetrag): 0;  1. bis 9168 Euro (Grundfreibetrag): 0;
2. von 9409 Euro bis 14 532 Euro: 

(972,87 · y + 1400) · y; 
 2. von 9169 Euro bis 14 254 Euro: 

(980,14 · y + 1400) · y;  
_______________________________________________________________________ 

1) § 32a Abs. 1 neu gef. mWv 1.1.2019 bzw. 1.1.2020 durch G v. 29.11.2018 (BGBl. I 
S. 2210). 
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[Fassung von Abs. 1 für VZ 2020:]1)  [Fassung von Abs. 1 für VZ 2019:]1)

3. von 14 533 Euro bis 57 051 Euro: 
(212,02 · z + 2397) · z + 972,79; 

 3. von 14 255 Euro bis 55 960 Euro: 
(216,16 · z + 2397) · z + 965,58; 

4. von 57 052 Euro bis 270 500 Euro: 
0,42 · x – 8963,74; 

 4. von 55 961 Euro bis 265 326 Euro: 
0,42 · x – 8780,9; 

5. von 270 501 Euro an: 
  0,45 · x – 17 078,74.  

 5. von 265 327 Euro an: 
  0,45 · x – 16 740,68.  

3Die Größe „y“ ist ein Zehntausends-
tel des den Grundfreibetrag überstei-
genden Teils des auf einen vollen
Euro-Betrag abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. 4Die Grö-
ße „z“ ist ein Zehntausendstel des 
14 532 Euro übersteigenden Teils des
auf einen vollen Euro-Betrag abge-
rundeten zu versteuernden Einkom-
mens. 5Die Größe „x“ ist das auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerun-
dete zu versteuernde Einkommen. 
6Der sich ergebende Steuerbetrag ist 
auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden. 

 3Die Größe „y“ ist ein Zehntausends-
tel des den Grundfreibetrag überstei-
genden Teils des auf einen vollen
Euro-Betrag abgerundeten zu ver-
steuernden Einkommens. 4Die Grö-
ße „z“ ist ein Zehntausendstel des 
14 254 Euro übersteigenden Teils des 
auf einen vollen Euro-Betrag abge-
rundeten zu versteuernden Einkom-
mens. 5Die Größe „x“ ist das auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerun-
dete zu versteuernde Einkommen. 
6Der sich ergebende Steuerbetrag ist 
auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
abzurunden. 

(2)–(4) (weggefallen) 

(5) Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommen-
steuer veranlagt werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich 
der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34 b und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der 
sich für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach Ab-
satz 1 ergibt (Splitting-Verfahren).  

(6) 1Das Verfahren nach Absatz 5 ist auch anzuwenden zur Berechnung der 
tariflichen Einkommensteuer für das zu versteuernde Einkommen 

 1. bei einem verwitweten Steuerpflichtigen für den Veranlagungszeitraum,  
der dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist, wenn der 
Steuerpflichtige und sein verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt seines Todes 
die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben, 

2.2) bei einem Steuerpflichtigen, dessen Ehe in dem Kalenderjahr, in dem er 
sein Einkommen bezogen hat, aufgelöst worden ist, wenn in diesem Kalen-
derjahr 

 a) der Steuerpflichtige und sein bisheriger Ehegatte die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben, 

_______________________________________________________________________ 
1) § 32a Abs. 1 neu gef. mWv 1.1.2019 bzw. 1.1.2020 durch G v. 29.11.2018 (BGBl. I 

S. 2210). 
2) § 32a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 aufgeh. mWv VZ 2013 (§ 52 Abs. 68 Satz 1 a. F.) durch 

G v. 1.11.2011 (BGBl. I S. 2131). 
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 b) der bisherige Ehegatte wieder geheiratet hat und 
 c) der bisherige Ehegatte und dessen neuer Ehegatte ebenfalls die Voraus-

setzungen des § 26 Absatz 1 Satz 1 erfüllen. 
2Voraussetzung für die Anwendung des Satzes 1 ist, dass der Steuerpflichtige 
nicht nach den §§ 26, 26a einzeln zur Einkommensteuer veranlagt wird.1) 
 
 
§ 32b Progressionsvorbehalt. (1) 1Hat ein zeitweise oder während des 
gesamten Veranlagungszeitraums unbeschränkt Steuerpflichtiger oder ein be-
schränkt Steuerpflichtiger, auf den § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Anwen-
dung findet, 
1. a)2) Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Zuschüsse zum Arbeitsentgelt, 

Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch; Insolvenzgeld, das nach § 170 Absatz 1 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch einem Dritten zusteht, ist dem Arbeitnehmer 
zuzurechnen, 

 b) Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Übergangsgeld oder ver-
gleichbare Lohnersatzleistungen nach dem Fünften, Sechsten oder Siebten 
Buch Sozialgesetzbuch, der Reichsversicherungsordnung, dem Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte oder dem Zweiten Gesetz 
über die Krankenversicherung der Landwirte, 

 c) Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, die Sonderunter-
stützung nach dem Mutterschutzgesetz sowie den Zuschuss bei Beschäf-
tigungsverboten für die Zeit vor oder nach einer Entbindung sowie für 
den Entbindungstag während einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften, 

    d)3) Arbeitslosenbeihilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz, 
 e) Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz 

vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
 
[Fassung bis 31.12.2023:]  [Fassung ab 1.1.2024:]4) 
 f) Versorgungskrankengeld oder

Übergangsgeld nach dem Bun-
desversorgungsgesetz, 

   f) Krankengeld der Sozialen Ent-
schädigung oder Übergangsgeld 
nach dem Vierzehnten Buch 
Sozialgesetzbuch, 

 
    g)5) nach § 3 Nummer 28 steuerfreie Aufstockungsbeträge oder Zuschläge   

sowie nach § 3 Nummer 28a steuerfreie Zuschüsse, 
_______________________________________________________________________ 

1) § 32a Abs. 6 Satz 2 geänd. mWv VZ 2013 durch G v. 1.11.2011 (BGBl. I S. 2131). 
2) § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a neu gef. mWv VZ 2015 durch G v. 25.7.2014 

(BGBl. I S. 1266). 
3) § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d geänd. mWv VZ 2015 durch G v. 25.7.2014 

(BGBl. I S. 1266). 
4) § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. f neu gef. mWv VZ 2024 durch G v. 12.12.2019 

(BGBl. I S. 2652). 
5) § 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. g geänd. durch G v. 19.6.2020 (BGBl. I S. 1385). 


	Hinweis
	32a
	001-181
	001-183



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /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 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /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

  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /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 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 304
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.41732
  /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

  /Description <<
    /DEU <FEFF0044007200750063006b006500720065006900200043002e0048002e004200650063006b000d005300740061006e00640061007200640020004f00660066007300650074002d0044007200750063006b00200028005300740061006e0064003a00200039002e00310031002e00320030003000350029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.245 841.846]
>> setpagedevice




