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Dieses Faltblatt ist im Rahmen des Projektes „Abwas-
ser-InfoBörse“ im Auftrag des Niedersächsischen 
Umweltministeriums entstanden. Für die Unterstützung 
bedanken wir uns herzlich beim Land Niedersachsen.

Nähere Informationen zum Projekt „Abwasser-
InfoBörse“ fi nden Sie im Internet unter www.uan.de.

Seit 2002 gibt es Wartungsfi rmen, 
die sich einer Prüfung der DWA 
unterzogen haben und denen per 
Zertifi kat eine gute Wartungs-
qualität bescheinigt wurde. Eine 
Übersicht fi nden Sie im Internet 
unter www.dwa-nord.de.

Über die Wartungstermine sind Wartungsprotokolle 
von der Wartungsfi rma zu erstellen, die der UWB 
auf Verlangen vorzuzeigen sind. Es wird empfohlen, 
vorhandene Wartungsprotokolle digital regelmäßig 
an die UWB zu übersenden, da dieses Vorgehen für 
Sie kostengünstiger wird als eine regelmäßige kosten-
pfl ichtige Vorort-Kontrolle der KKA und Einsicht der 
Wartungsprotokolle durch die UWB. Sprechen Sie Ihre 
Wartungsfi rma an, ob sie digitale Wartungs protokolle 
erstellen kann. Nähere Informationen zur Software 
digitaler Wartungsprotokolle fi nden Sie bzw. Ihre 
Wartungs fi rma unter www.uan.de (Stichwort: DiWa).

Für die ordnungsgemäße Fäkalschlammabfuhr ist 
Ihre Gemeinde verantwortlich! Sie organisiert die Abfuhr 
und legt die Abfuhrmodalitäten fest. Bitte fragen Sie 
Ihre Gemeinde, ob bei Ihnen eine Regel- oder bedarfs-
orientierte Fäkalschlammabfuhr durchgeführt wird. Für 
die bedarfsgerechte Fäkalschlammabfuhr muss im 
Rahmen der Wartung die Höhe des Schlamm spiegels 
gemessen werden. Übersteigt der Schlamm einen 
be stimmten Füllungsgrad in der Vorklärung, so ist diese 
nicht mehr funktionsfähig - der Schlamm muss abge-
fahren werden. Die Gemeinde ist über das Ergebnis der 
Schlammspiegelmessung zu informieren. Vereinbaren 
Sie mit Ihrer Wartungsfi rma, dass diese die digitalen 
Wartungsprotokolle und damit auch die Ergebnisse 
der Schlammspiegelmessung direkt an die zuständige 
Gemeinde oder den zuständigen Abwasserverband 
übersenden soll, damit diese eine zeitnahe und bedarfs-
orientierte Schlammabfuhr veranlassen können.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Grube nach der 
Fäkalschlammabfuhr unbedingt wieder mit Wasser 
auffüllen, da die Anlage sonst nicht funktionsfähig ist!

Alle durchgeführten Tätigkeiten (Arbeiten der Eigen-
kontrolle, Wartungsprotokolle, Nachweise der Fäkal-
schlammabfuhr) sind im Betriebstagebuch festzu-
halten. So können Sie den ordnungsgemäßen Betrieb 
Ihrer Kleinkläranlage jederzeit nachweisen!

Weitere Informationen zum Betrieb von Kleinklär-
anlagen fi nden Sie im Internet auf der Homepage der 
Kommunalen Umwelt-AktioN U.A.N. unter www.uan.de 
(Stichwort: Abwasser-InfoBörse/Kleinkläranlagen) oder 
unter www.abwasser-dezentral.de.
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Sind Sie Betreiber1 einer Kleinkläranlage (KKA) oder 
müssen Sie Ihre bereits bestehende KKA nachrüsten, 
da sie nicht mehr dem Stand der Technik entspricht oder 
wollen Sie eine neue Anlage bauen? Dieses Faltblatt 
soll Ihnen dabei helfen, einen ersten Eindruck über die 
rechtlichen und technischen Hintergründe zu erhalten. 
Im 1. Teil informieren wir Sie über die aktuellen recht-
lichen Grundlagen in Niedersachsen, insbesondere 
über das neue Anzeigeverfahren beim Neubau oder bei 
der Sanierung einer KKA. Im 2. Teil erhalten Sie Hin-
weise zum Betrieb von Kleinkläranlagen.

Rechtliche Grundlagen in Niedersachsen
 Die Einleitung von Abwasser in ein Oberfl ächen gewässer 
oder das Grundwasser bedeutet eine Belastung des 
Gewässers und benötigt eine behördliche Er laubnis 
(§ 10 Niedersächsisches Wassergesetz - NWG). Diese 
Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt 
werden, wenn die Schadstofffracht des Abwassers fest-
gesetzte Grenzwerte nicht überschreitet.

 Durch die Änderung des Niedersächsischen Was-
sergesetzes ist mit dem 1.6.2007 für Kleinkläranla-
gen statt der Erlaubnispfl icht, bei der der Bürger die 
behördliche Zulassung zur Einleitung in das Gewäs-
ser bei der Unteren Wasserbehörde (UWB = Land-
kreis/Stadt) zu beantragen hat, ein Anzeigeverfahren 
für Kleinkläranlagen eingeführt worden (§ 149 Abs. 6 
NWG). Nun ist die Errichtung (Neubau) oder wesent-
liche Änderung (Nachrüstung) einer Kleinkläranlage 
vor Beginn des Bauvorhabens der UWB anzuzeigen; 

mit der Anzeige gilt die Einleitungserlaubnis als erteilt, 
wenn die Voraussetzungen für das Anzeigeverfahren 
gegeben sind.

 Voraussetzung ist, dass die geplante Anlage eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung2 haben muss, in 
der die Anforderungen an den Einbau, den Betrieb und 
die Wartung der Anlage festgelegt sind, die für einen 
den Anforderungen nach der Abwasserverord nung 
entsprechenden Betrieb erforderlich sind. Die Anzeige 
unterliegt bestimmten formalen Anforderungen, die im 
nachfolgenden Kapitel erläutert werden.

 Im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach § 149 Abs. 6 
NWG nimmt die zuständige UWB keine detaillierte Prü-
fung Ihres Vorhabens auf tatsächliche Einhaltung der 
öffentlich-rechtlichen Rechtsvorschriften vor. Daher 
sind Sie als Bauherr für die Einhaltung aller Anfor-
derungen beim Bau und Betrieb Ihrer KKA verant-
wortlich. Die UWB wiederum ist verpfl ichtet, die Ein-
leitung und die Benutzung des Gewässers regelmäßig 
kostenpfl ichtig zu überwachen (§ 60 ff NWG).

 Auf Wunsch können Sie nach wie vor eine wasser-
rechtliche Erlaubnis mit einer detaillierten Prüfung Ihrer 
eingereichten Unterlagen durch die UWB erlangen. Die 
dafür zu zahlenden Gebühren betragen in der Regel 
nicht mehr als 180 € für die Ersterrichtung und 78 € für 
eine Änderung der KKA.

Hinweise zum Anzeigeverfahren und zum 
Bau einer Kleinkläranlage

 Da Ihre UWB Sie beim Anzeigeverfahren nicht mehr so 
umfangreich beraten kann, ist Ihre Verantwortlichkeit 
beim Bau und Betrieb Ihrer KKA erheblich gestiegen. 
Darum sollten Sie Ihre Anlage auch unter dem Aspekt 
einer guten fachlichen Beratung auswählen.

 Wenn Sie das in Ihrer KKA zuvor biologisch ge reinigte 
Abwasser in den Untergrund versickern lassen müssen, 
ist es wichtig, die Versickerungsfähigkeit des Bodens 
und den Abstand zum Grundwasser bestimmen zu las-
sen. Nur wenn Ihr Untergrund für eine Versickerung 
geeignet ist, wird diese langfristig funktionieren.

 Beim Bau einer Pfl anzenkläranlage ist Folgendes 
zu beachten: Sofern Ihre geplante Pfl anzenklär-
anlage eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
hat, können Sie über das Anzeigeverfahren den 
Bau der Anlage Ihrer UWB mitteilen. Pfl anzenklär-
anlagen ohne eine bauaufsichtliche Zulassung, die 
nach dem Arbeitsblatt DWA3 - A 262 bemessen wur-
den, müssen weiterhin über das Erlaubnisverfahren 
genehmigt werden.

 Das Anzeigeformular erhalten Sie bei Ihrer zustän-
digen UWB. Um inhaltliche Unstimmigkeiten im Vor-
feld zu vermeiden, sollten Sie das Anzeigeformular 
nach Möglichkeit zusammen mit Ihrer Einbaufi rma 
ausfüllen. Die Anzeige sollte über Ihre Gemeinde 
eingereicht werden. Innerhalb eines Zeitraumes von 
maximal 6 Wochen nach Abgabe der Anzeigeunter-
lagen werden Sie ein Antwortschreiben Ihrer UWB 
erhalten.

 In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie mit dem 
Bau bzw. der wesentlichen Änderung der KKA erst 
beginnen, wenn Ihnen von Ihrer zuständigen UWB 
mitgeteilt worden ist, dass die Erlaubnis für die Ein-
leitung als erteilt gilt. Nur so können die Hinweise der 
UWB vor dem Bau der KKA berücksichtigt werden, 
ohne dass später kostenpfl ichtige Nachbesserungen 
erforderlich werden.

 Wenn Sie Ihre KKA in einem Wasserschutzgebiet 
bauen wollen, ist eine separate Antragstellung für die 
zu erteilende Ausnahmegenehmigung nach Wasser-
schutzgebietsverordnung erforderlich. Im Anzeige-
formular sollten Sie deshalb vermerken, ob Ihre 
KKA in einem Wasserschutzgebiet liegt oder nicht. 
Die UWB wird Ihnen das entsprechende Antrags-
formular nach Eingang der Anzeige zuleiten.

 Als Anlagenbetreiber sind Sie ebenfalls verpfl ich-
tet, sich vor Baubeginn mit allen abzustimmen, die 
durch Ihre Abwasserbeseitigung betroffen sind. 
Gegebenen falls ist von Ihnen auch eine Geneh-
migung der Einleitung vom Gewässereigentümer 
einzuholen. Fragen Sie Ihre UWB, mit welchen Stel-
len Sie sich abzustimmen haben.

 Beim Bau einer neuen KKA oder Nachrüstung 
einer bereits bestehenden Anlage ist die Überein-
stimmung der Anlage mit den Bestimmungen der 
bauaufsichtlichen Zulassung durch die einbauende 
Firma schriftlich durch eine Übereinstimmungs-
erklärung zu bestätigen.

 Ganz wichtig: Bei Nachrüstung einer bestehenden 
Anlage ist auch der ordnungsgemäße Zustand der 
Mehrkammergrube durch die nachrüstende Firma 
zu beurteilen und zu dokumentieren.

 Nach dem Ein- bzw. Umbau Ihrer Anlage ist die 
Wasserdichtheit der Grube und der Rohrleitungen 
entsprechend den Vorschriften in der bauaufsicht-
lichen Zulassung durch eine Fachfi rma zu prüfen 
und zu bescheinigen. Den Nachweis sollten Sie 
zur jederzeitigen behördlichen Überwachung der 
Anlage bereithalten.

 Sollten Sie den fachlichen Rat oder die Begutach-
tung Ihrer im Bau befi ndlichen KKA von Ihrer UWB 
wünschen, sprechen Sie diese an. Oftmals ist es sehr 
hilfreich, wenn die UWB Bauteile begutachten kann, 
die nach der Fertigstellung der Anlage nicht mehr ein-
sehbar sind, wie z.B. Versickerungsrohre. So kann 
möglicher Ärger in der Zukunft vermieden werden.

 Nach dem Abwasserabgabengesetz (§ 8 AbwAG) ist 
die Einleitung von Abwasser nur abgabefrei, wenn der 
Bau der Abwasserbehandlungsanlage mindestens 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
spricht und die ordnungsgemäße Schlamm be seitigung 
sichergestellt ist. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre 
UWB über die Fertigstellung Ihrer Anlage informieren. 
Denn erst wenn diese den ordnungs gemäßen Betrieb 
der Anlage bestätigen kann, entfällt für Sie die Zah-
lung der Abwasserabgabe.

 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sowie 
die Betriebsanleitung der Herstellerfi rma regelt den 
Betrieb Ihrer KKA. Lassen Sie sich als Betreiber der 
Anlage bei der Inbetriebnahme von Ihrer Einbaufi rma 
einweisen. Die Einweisung sollten Sie sich zusätzlich 
von Ihrer Einbaufi rma bescheinigen lassen.

Hinweise zum Betrieb von Kleinkläranlagen
Ein ordnungsgemäßer Kleinkläranlagenbetrieb ist Vor-
aussetzung für eine lange Lebensdauer Ihrer Anlage 
sowie für gute und stabile Reinigungsleistungen, die 
dem Gewässerschutz Rechnung tragen.

Der ordnungsgemäße Betrieb von Kleinkläranlagen 
beinhaltet eine regelmäßige Eigenkontrolle durch 
Sie als Betreiber, eine regelmäßige Wartung und ggf. 
erforderliche Instandsetzungen durch geschultes Fach-
personal sowie eine rechtzeitige Fäkalschlammabfuhr 
durch die Gemeinde.

Die Eigenkontrolle durch den Betreiber ist vergleich-
bar mit der regelmäßigen Ölstandskontrolle am Auto. 
Es müssen wiederkehrend einfache Zustands- und 
Funktions kontrollen (z.B. Kontrolle der Stromver-
sorgung, wurde Alarm ausgelöst? Staut Abwasser 
zurück?) durchgeführt werden, die kein besonderes 
Fachwissen und keine speziellen Gerätschaften vor-
aussetzen. Entscheidend für eine lange Lebensdauer 
der Anlage und um hohe Reparaturkosten zu vermei-
den, ist die Regelmäßigkeit dieser Tätigkeiten. Aus-
kunft über die Tätigkeiten der Eigenkontrolle gibt die 
Betriebsanleitung der Kleinkläranlage.

Die Wartung Ihrer KKA ist entsprechend der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung durch qualifi ziertes 
Fachpersonal unter Beachtung der Betriebsanleitung 
durchzuführen. Der Abschluss eines Wartungsver-
trages mit einer Fachfi rma wird daher empfohlen.

1  Im Folgenden ist aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei der 
Bezeichnung der Personen jeweils nur die männliche Form gewählt 
worden, was aber die weibliche Form mit einschließt.

2  Die Leistungsfähigkeit von Kleinkläranlagen wird in einem bauauf-
sichtlichen Zulassungsverfahren überprüft. Mit der Erteilung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für eine KKA ist deren 
Verwendbarkeit hinsichtlich der bauaufsichtlichen und wasserrecht-
lichen Anforderungen nachgewiesen. Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassungen erteilt nur das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt).

3  DWA - Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall

2007-09-04_Faltblatt_KKA.indd   22007-09-04_Faltblatt_KKA.indd   2 11.9.2007   15:03:0911.9.2007   15:03:09



<<
  /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


