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1. Einleitung  

Das Jahr 2020 war weltweit geprägt vom Umgang mit der Covid19 Pandemie und den sich 
daraus ergebenden gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Schon die direkten 
und kurzfristigen wirtschaftlichen Folgen waren gravierend und werden voraussichtlich in wei-
ten Teilen der EU die negativen Effekte der Finanzkrise 2008/2009 übertreffen. Abhängig von 
der strukturellen Zusammensetzung der jeweiligen Ökonomien wird für 2020 ein Rückgang 
des BIP der EU-Staaten im Mittel (Herbstprognose der EU-Kommission) von 7,4 % erwartet, 
wobei die Spanne von -2,2 % in Litauen bis -12,4 % in Spanien reicht. Auch mittelfristig ist die 
wirtschaftliche Erholung gefährdet, da sich die Bekämpfung der Pandemie schwieriger und 
langwieriger gestaltet, als zunächst erwartet.  

Vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Abschwungs rückt die weitere Entwicklung der Non-
Performing Loans (NPL) und deren Anteil am gesamten Kreditvolumen (NPL-Quote) in den 
einzelnen Ländern in den Fokus der Betrachtung. So erwartet die EZB bei den von ihr beauf-
sichtigten Banken einen deutlichen Anstieg der NPL ab 2021. Auch für Deutschland werden 
dem aktuellen NPL-Barometer 2020 folgend, den die Bundesvereinigung Kreditankauf und  
Servicing e.V. (BKS) in Zusammenarbeit mit der Frankfurt School of Finance & Management 
erstellt, von Seiten der Kreditwirtschaft wieder steigende NPLs erwartet. Dabei werden die 
größten Gefahren bei Krediten an kleine und mittlere Unternehmen und Konsumentenkrediten 
gesehen. Hier wird bis Ende 2021 ein Anstieg der NPL-Quote jeweils um 1,5 % geschätzt. Bei 
Immobilienkrediten variiert die Einschätzung je nach Assetklasse deutlich. Während die NPL-
Quote bei Gewerbeimmobilienkrediten um ca. 1,3 % steigen dürfte, wird bei Wohnimmobili-
enkrediten nur ein Anstieg um 0,5 % erwartet. 

Derzeit räumen pandemiebedingt EZB und EBA den Banken Erleichterung bei der Umsetzung 
neuer aufsichtlicher Regelungen ein. Die vdpExpertise unterstützt Institute mit ihren umfassen-
den Erlösquotendatenbanken von Immobilienverwertungen unter Zwang im Sinne des § 1 Abs. 
1b KWG und § 53 Abs. 1 KWG, sich vor dem Hintergrund der wieder steigenden NPLs mit dem 
Thema Non Performing Loans von besicherten Krediten eingehender zu beschäftigen. 

Seitens der regulatorischen Entwicklungen der letzten Jahre in diesem spezifischen Bereich, 
kommen die Anforderungen der Umsetzung des EBA Leitfadens in nationales Recht in Form 
einer Anpassung der Mindestanforderungen Risiko (MaRisk) zum Ende des ersten Quartals 
2021 auf alle Institute zu. 

Im Kapitel 2 wird die Entwicklung der NPL und NPL-Quoten basierend auf den Daten der eu-
ropäischen Bankenaufsicht (EBA)1 in Europa aufgezeigt, wobei ein besonderer Fokus auf die 
fünf größten kreditgebenden Länder – und hier im speziellen die Entwicklung bei der Immobi-
lienfinanzierung – gelegt wird. Grundlage der Ausführungen sind die Informationen der EBA 

 
1 Als Quelle dient das Risk Dashboard Interactive Tool mit Daten bis zum Ende des dritten Quartals 2020. 
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zu ausgefallenen Krediten und deren Strukturen in Europa (ab 2020 ohne UK). Kapitel 3 gibt 
einen Überblick über die Regulierungsvorgaben zur Reduktion ausgefallener Kredite.  

Im Anschluss daran werden in Kapitel 4 die Inhalte der Datenbanken der vdpExpertise und 
Möglichkeiten der Unterstützung der Entwicklung von Strategien zum Abbau von besicherten 
NPL vorgestellt. 

2. Entwicklung der Non-Performing Loans in der EU 

Eine wichtige Kennzahl zur Messung von Kreditausfällen ist die sogenannte NPL-Quote, die 
den Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditvolumen darstellt. Im September 2020 lag 
der Kreditbestand in der EU bei rund 18,5 Billionen Euro. Davon haben die Kreditinstitute ins-
gesamt 510,5 Mrd. Euro ausgefallener Kredite in den Büchern, was einer Ausfallrate von 2,8 % 
entspricht. Damit ist die Quote im Vergleich zum März 2017 um 2 % gesunken. Ursächlich für 
die positive Entwicklung sind neben den gezielten Maßnahmen der EZB und der EBA die starke 
Konjunktur in zahlreichen EU-Ländern. 

 

  

Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q32020 

Betrachtet man den kurzfristigen Zeitraum seit Ausbruch der Covid-19 Pandemie, wird deutlich, 
dass eine negative wirtschaftliche Entwicklung einen unmittelbaren Anstieg der NPL Quote zur 
Folge hat: zunächst stiegen die Kreditausfälle zum Ende März 2020 deutlich an, um dann dank 
umfangreicher Stundungsmaßnahmen in weiten Teil der EU bei der Bedienung von Krediten 
und dem Aussetzen von Insolvenzverpflichtungen dem Ausfall von Krediten vorwegzugreifen 
und somit die NPL-Quote wieder leicht sank. Für die nahe Zukunft ist mit Eintreten der 
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erneuten Insolvenzverpflichtung und andauernden und verstärkten Lockdowns mit einem An-
stieg ausgefallener Kredite in der EU zu rechnen. Wie stark der Anstieg ausfallen wird, hängt 
im Wesentlichen vom Verlauf der pandemiebedingten (Teil-)Lockdowns und der Dauer und 
Höhe weiterer staatlicher Unterstützungen in den einzelnen Ländern ab. Zu erwarten sind wei-
terhin große Differenzen dieser negativen Auswirkungen zwischen den einzelnen EU-Ländern, 
da die konjunkturellen und die zusätzlich noch zu erwartenden Effekte Auswirkungen verschie-
den stark gestiegener Staatsverschuldung differieren. 

3. Struktur der Kreditvergabe und der ausgefallenen Kredite, 
EU/EWR  

Betrachtet man die NPL Quoten der einzelnen EU-Länder, zeigt sich eine große Spannbreite. 
Dabei sticht besonders Griechenland mit einer NPL-Quote von 30 % hervor. Ursächlich hierfür 
ist ein langanhaltendes negatives Wirtschaftswachstum in Folge der Finanzmarktkrise bis ein-
schließlich dem Jahr 2016. Im Zeitraum 2017 bis 2019 konnten die griechischen Banken dank 
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung und der Verpflichtung zusätzlicher Abschreibun-
gen und Wertberichtigungen ihre ausgefallenen Kredite zwar leicht reduzieren, jedoch nicht 
im gleichen Maße wie andere EU-Staaten. Insgesamt haben die griechischen Banken bei einem 
Kreditbestand von 209 Mrd. Euro rund 60 Mrd. Euro notleidende Kredite in ihren Büchern und 
damit 12 % aller in der EU ausgefallenen Kredite.  

Neben Griechenland liegt die NPL-Quote im September 2020 in Zypern, Bulgarien, Italien und 
Portugal über der von der EBA vorgegebenen 5 %-Quote. Betroffene Institute sind dann auf-
gefordert, im Rahmen ihrer Gesamtstrategie eine NPE-Strategie samt den entsprechenden  
Regelungen für die Governance und die Ablauforganisation festzulegen und sollen zehn,  
anstatt fünf Templates offenzulegen. 

Die niedrigsten NPL-Quotenweisen Schweden, Luxemburg, Tschechien und Deutschland auf. 
In diesen Ländern, in denen die Auswirkungen der Finanzkrise geringer ausfielen und das Wirt-
schaftswachstum in den letzten 10 Jahren zum Teil deutlich über dem EU-Durchschnitt lag, 
bewegen sich die Quoten in einer Spanne von 0,5 bis 1,3 %. 
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Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q32020; eigene Berechnungen. 

Fokussiert man die Betrachtung allein auf die fünf EU-Staaten mit dem größten Kreditbestand, 
die in Summe einen Kreditbestand von 14,5 Billionen Euro und damit mehr als drei Viertel des 
EU-Kreditbestandes aufweisen, werden im Vergleich dieser Länder deutliche Unterschiede hin-
sichtlich des Kreditbestandes, des ausgefallenen Kreditvolumens und der daraus resultierenden 
NPL-Quote erkennbar.  

Frankreich weist mit 5.500 Mrd. Euro den größten Kreditbestand auf, gefolgt mit großem  
Abstand von Deutschland und Spanien mit jeweils rund 2.700 resp. 2.600 Mrd. Euro und den 
Niederlanden und Italien mit 1.900 bzw. 1.800 Mrd. Euro.  

In diesen fünf Ländern sind Kredite in Höhe von 371 Mrd. Euro Non-performance Loans, wovon 
rund 60 % auf Frankreich und Italien entfallen. Während Frankreich angesichts seines hohen 
Kreditbestandes eine NPL-Quote von 2,3 % aufweist, erreicht die Quote in Italien ein deutlich 
über dem EU-Durchschnitt liegendes Niveau von 5,4 %. Wie in Griechenland konnte sich die 
italienische Wirtschaft nach der Finanzmarktkrise nicht spürbar erholen und hatte im Durch-
schnitt nur ein Wirtschaftswachstum von 0,2 % p.a. zu verzeichnen. 

Dem gegenüber stehen durchschnittliche jährliche Wachstumsraten des realen Bruttoinlands-
produktes von 1,9 % in Deutschland bzw. 1,4 % in den Niederlanden und einem damit einher-
gehenden Rückgang der NPL-Quote auf 1,2 bzw. 1,9 %. 
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Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q3 2020; eigene Berechnungen. 

4. Immobilienfinanzierung – Struktur der Kreditvergabe und der 
ausgefallenen Kredite in den fünf bedeutendsten Finanzmärkten  

Allein die zur Immobilienfinanzierung2 vergebenen Kredite erreichten zum Ende des dritten 
Quartals 2020 ein Volumen von 5,2 Billionen Euro. Den größten Bestand an Immobilienfinan-
zierungen weist Spanien mit rund 930 Mrd. Euro auf, gefolgt von den Niederlanden (844 Mrd. 
Euro) und Frankreich (781 Mrd. Euro). Dem gegenüber stehen Deutschland und Italien mit  
einem Immobilienkreditvolumen von 581 bzw. 533 Mrd. Euro.  

Bezogen auf den Gesamtkreditbestand liegt der Immobilienfinanzierungsanteil in den fünf 
Ländern bei 25 % (zum Vergleich EU-Durchschnitt: 28 %). Bezogen auf den Gesamtkreditbe-
stand der einzelnen Länder weist die Niederlande mit knapp 44 % den mit Abstand höchsten 
Anteil bei Immobilienfinanzierungen auf, gefolgt von Spanien (36 %) und Italien (30 %). Der 
Anteil in Deutschland und Frankreich liegt dagegen mit 22 bzw. 15 % deutlich darunter.  

Betrachtet man die zur Immobilienfinanzierung vergebenen Kredite nach Segmenten, sticht 
einerseits das hohe Kreditvolumen für Wohnimmobilien in Spanien und den Niederlanden und 
andererseits das hohe Volumen bei Gewerbeimmobilienfinanzierungen in Deutschland hervor. 
Da es sich bei dieser Information um die Sicht der jeweiligen Banken eines Landes handelt, sei 
einerseits auf die unterschiedliche Eigentümerstruktur bei Wohnimmobilien in den einzelnen 
Ländern hingewiesen und andererseits auf die internationale Ausrichtung einzelner Banken auf 

 
2 Hierunter fallen sowohl die private Immobilienfinanzierung als auch die gewerbliche (inkl. Mehrfamilien-häuser) 
Immobilienfinanzierung. 
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das Privatgeschäft (Spanien und Niederlande) bzw. auf die gewerbliche Immobilienfokussie-
rung Deutschlands.   

 

 

Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q32020; eigene Berechnungen. 

Auffällige Unterschiede gibt es hinsichtlich der in den einzelnen Ländern und Segmenten er-
mittelten NPL-Quoten. Besonders große Unterschiede sind im Bereich der Gewerbeimmobili-
enfinanzierung zu beobachten: während EU-weit die Ausfallrate 7,3 % beträgt, liegen Italien 
und Spanien deutlich über dieser Quote. Die Ursache hierfür ist insbesondere durch die teils 
unterdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung seit der Finanzmarktkrise zu erklären. 
Deutschland ist der mit Abstand größte gewerbliche Immobilienfinanzierer und zeigt eine nied-
rige NPL-Quote sowohl im historischen Vergleich als auch im Ländervergleich der EU. Die 
Gründe hierfür sind in einer durchgehend guten Wirtschaftsentwicklung in den letzten zehn 
Jahren und einer damit einhergehenden sehr guten Entwicklung auf den gewerblichen Immo-
bilienmärkten mit steigender Nutzernachfrage in einem angebotsseitig restringierten Umfeld 
zu sehen. 
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Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q32020; eigene Berechnungen. 

5. Regulierungsvorgaben zur Reduktion ausgefallener Kredite  

5.1. EZB und EBA Guidelines zu NPL und Forbearance 

Im Jahr 2017 veröffentlichte die EZB einen Leitfaden für Banken zum Umgang mit notleidenden 
Krediten. Anlass war ein Bestand an notleidenden Krediten in der EU von über 900 Mrd. Euro 
Ende des dritten Quartals 2016. Dieser belastete die Bankbilanzen und behinderte eine als not-
wendig angesehene Expansion der Realkredite.  

Ziel war es, den Abbau von sogenannten NPL in der Banksteuerung zu verankern, indem rea-
listische und ehrgeizige Strategien zum NPL Abbau gefordert wurden. Hierzu skizziert der Leit-
faden Maßnahmen, Verfahren und bewährte Praktiken, gibt aber keine quantitativen Ziele vor. 
Vielmehr wird von den Banken gefordert, in ihrer Strategie Themen wie NPL-Abwicklung,  
Servicing und Portfolioverkäufe zu berücksichtigen.  

Im März 2018 wurde der Leitfaden ergänzt und die EZB formulierte aufsichtliche Erwartungen 
an die Risikovorsorge für notleidende Risikopositionen.  

Diese Dokumente sind für Banken nicht verbindlich, dienen aber als Grundlage für den auf-
sichtlichen Dialog. Zudem veröffentlichte die Europäische Bankenaufsicht (EBA) im Oktober 
2018 „Leitlinien zum Management notleidender und gestundeter Risikopositionen“, die zum 
1.1.2019 in Kraft traten und zum 30.6.2019 umzusetzen waren (EBA/GL/2018/06). Diese auf-
sichtlichen Empfehlungen fand letztlich Eingang in die neuen – aktuell zur Konsultation bereit-
gestellten – Mindestanforderungen Risiko (MaRisk), die zum Ende des ersten Quartals 2021 in 
Kraft treten sollen. 
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In den EBA Guidelines werden aus 6 unterschiedlichen Themenfeldern Einzelanforderungen 
mit den folgenden zentralen Inhalten formuliert: 

Nur für Institute mit einer NPL-Quote >5 %: 

• Entwicklung, Umsetzung sowie regelmäßige Überprüfung einer NPL Strategie, die 
Ziele zur Reduktion von NPL Beständen festlegt 

• Festlegung der Operationalisierung der NPL Strategie in Bezug auf Steuerung, 
Prozesse und Kontrollen. 

Für alle Institute: 

• Für leistungsgestörte Kredite (Forbearance) Entwicklung kurz- und langfristiger 
Maßnahmen sowie Überprüfung der Wirksamkeit der durchgeführten Maßnah-
men 

• Erkennung von NPL über eine konsistente Klassifizierung von NPL Gruppen inklu-
sive entsprechender Datenbereitstellung 

• Wertminderungen und Abschreibungen der NPL durch methodische Vorgaben 
inklusive regelmäßigem Backtesting von Wertberichtigungen gegenüber tatsächli-
chen Kreditverlusten 

• Für die Bewertung beweglicher und unbeweglicher Sicherheiten gelten methodi-
sche Anforderungen an die Sicherheitenbewertung, Qualitätssicherung sowie an 
die Auswahl und Überwachung von Gutachtern. 

Mit der Mindestrisikovorsorge für NPL wird eine aufsichtliche Erwartung an die Mindesthöhe 
der Risikovorsorge für Non-Performing Loans definiert. Die Anpassung der CRR im April 2019 
mit Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikoposition erfasst die teilweisen Ab-
schreibungen, basierend auf der Annahme, das „Je länger eine Risikoposition notleidend ist, 
desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Wert noch einbringlich ist“3 .Eine stufenweise 
Abschreibung für unbesicherte (35 % am ersten Tag des dritten Jahres nach einer Einstufung 
als notleidend und 100 % ab ersten Tag des 4. Jahres) ist Bestandteil der verschiedenen Ansätze 
zur Ermittlung der Mindestdeckungsanforderungen. Für besicherte Kredite gilt eine Abschrei-
bung beginnend mit 25 % im vierten Jahr, 35 % im 5., 55 % im 6., 80 % im 7. und 100 % im 8. 
Jahr. Wurde der Kredit durch Immobilien besichert gilt: 70 % im 7. Jahr, 80 % im 8. Jahr und für 

 
3 Verordnung (EU) 2019/630 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen, Präambel Nr (8) 
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durch Wohnimmobilien besicherte Kredite 85 % im 9. Jahr und dann 100 % ab dem 10. Jahr 
für alle immobilienbesicherten Kredite.  

5.2. Geplante Anpassungen der Mindestanforderungen an das  
Risikomanagement (MaRisk) mit Bezug zu NPL 

Die aktuelle MaRisk-Novelle setzt die oben genannten Leitlinien der EBA zu notleidenden und 
gestundeten Risikopositionen (Guidelines on management of non-performing and forborne 
exposures – NPL Guidelines), zu Auslagerungen (Guidelines on out-sourcing arrangements – 
Outsourcing Guidelines) sowie zum ICT Risk (Guidelines on ICT and Security Risk Management 
– ICT Guidelines) um. Die NPL Leitlinien erfordern Anpassungen der MaRisk insbesondere in 
den Abschnitten AT 4.2 und BTO 1.2. Diese beziehen sich auf die Entwicklung von Strategien für 
notleidende Kredite und den prozessualen Umgang. Einige Anforderungen der MaRisk gelten 
nur für sogenannte High NPL Institute mit einer Quote notleidender Kredite von 5 % oder mehr. 

6. Abbau von Non-Performing Loans in der Immobilienfinanzierung 

Wie in Abschnitt 2 bereits dargestellt, beträgt der Anteil der ausgefallenen Kredite für Immo-
biliengeschäfte im Bereich Wohnen und Gewerbe in der EU zusammen 38 % des gesamten 
NPL Bestandes von 510 Mrd. Euro. Das Volumen von gut 190 Mrd. Euro entspricht einer NPL 
Quote für diese Assetklassen von 3,7 % (2,6 % für Wohnimmobilien und 7,3 % für Gewerbeim-
mobilien). 

Folgende Abbildung zeigt die Verteilung der NPL-Quoten für die fünf größten Kreditgebenden 
EU-Staaten. 

 
Quelle: EBA Risk Dashboard Interactive Tool, Data as of Q32020; eigene Berechnungen. 
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Auch wenn pandemiebedingt derzeit EZB, BaFin und Bundesbank den Banken Erleichterungen 
bei der Umsetzung der jeweiligen Guidelines einräumen, werden sich die Banken spätestens 
ab 2022 wieder stärker mit Strategien zum Abbau des NPL Portfolios im Bereich Immobilien 
beschäftigen müssen.  

Der Eingang von NPL und Forbearance in die künftige MaRisk unterstreicht die notwendige 
Auseinandersetzung mit diesem Thema und gibt detailliertere Anweisungen zu einem prakti-
kablen Umgang mit ausgefallenen Krediten. 

In diesem Rahmen, aber auch im Zusammenhang mit der Verwertung von Immobiliensicher-
heiten unter Zwang bieten die Erlösquotendatenbanken der vdpExpertise inklusive der zuge-
hörigen Verwertungsdauern hilfreiche Möglichkeiten der Unterstützung für Institute im Sinne 
des § 1 Abs. 1b KWG und § 53 Abs. 1 KWG.  

 

 
Quelle: vdpExpertise GmbH. 

So umfasst die Datenbank der „Verwertungen von Immobiliensicherheiten für Deutschland“ 
eine Historie von 20 Jahren mit einer großen regionalen Abdeckung und einer umfassenden 
Klassifizierung nach über 20 Immobilientypen, Kaufkraftregionen und weiteren Kriterien.  
Neben verschiedenen Verwertungskanälen, wie der freihändige Verkauf oder die gerichtliche 
Zwangsversteigerung, liegen in der objektorientierten Datenbank jedem Wert einer Immobilie 
verschiedene Immobilienbewertungen4 vor. Die Zeitpunkte zwischen Ausfall und Verwertung 
erlauben die Schätzung von Verwertungsdauern und somit der Planung von Wertberichti-
gungsverpflichtungen resultierend aus dem EBA Leitfaden. 

 
4 Neben dem Markt- und Beleihungswert wird teilweise der gerichtliche Verkehrswert ausgewiesen. 
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Für Italien können, basierend auf einer umfassenden Datenbank von gerichtlichen Verwertun-
gen, Erlösquoten und Verwertungsdauern bereitgestellt werden. Diese Ergebnisse können auf 
breiter regionaler Ebene, ebenfalls differenziert nach verschiedenen Immobilientypen sowie 
über einen Zeitraum von 15 Jahren klassifiziert werden. 

Für Spanien liegen Verwertungsergebnisse gerichtlich betreuter Verfahren der letzten 4 Jahre 
mit Erlösquoten für verschiedene Immobilientypen in allen Regionen des Landes vor.  

Darüber hinaus können die Hauptparameter zur Bestimmung von Erlösen ausgefallener Kredite 
mit Immobiliensicherheiten mittels Datenbanken für die USA und Österreich empirisch ge-
schätzt werden. 

Liegt für eine Immobilienbewertung der Marktwert vor, so kann die Erlösquote derart berech-
net werden, dass eine mathematische Zerlegung dieser in einen konstanten Abschlag einer 
Verwertung unter Zwang und der eigentlichen Immobilienmarktentwicklung erfolgen kann.  

Der vdpExpertise liegen für 9 Immobilienarten in Deutschland regionalspezifische historische 
Marktpreisinformationen vor sowie für mehr als 30 verschiedene Länder für 4 Immobilientypen.  

Auf diese Art und Weise ist eine kontinuierliche Aktualisierung der Sicherheitenwerte möglich.  

Für 31 Länder bietet die vdpExpertise zusätzlich LGD-Länderskalierungsfaktoren an, die es er-
lauben, mit Hilfe nationaler Basiserlösquoten internationale Erlösquoten zu bestimmen.  

Das mit Unterstützung des vdp entwickelte Scorecardmodell besteht aus vier Teilscores aus 
dem Bereich rechtlicher Grundlagen von Grundpfandrechten und der Durchsetzbarkeit von 
Recht. Grundpfandrechte – in Deutschland meist Grundschulden – sichern Immobiliendarlehen 
ab und sind in ausländischen Rechtsordnungen unterschiedlich ausgestaltet. Seit 1989 unter-
sucht der vdp im Rahmen des Runden Tisches Grundpfandrechte die Eigenschaften regelmäßig 
mit Hilfe einer Expertengruppe aus verschiedenen Ländern.  

Insbesondere die Sichtweise der Banken hinsichtlich der Verwertung und Verwendung von 
Grundpfandrechten finden Eingang in das Scorecardmodell und die Durchsetzbarkeit von 
Recht, in Form der Wahrnehmung von Korruption und des Anteils der Schattenwirtschaft eines 
Landes.  


	1. Einleitung
	2. Entwicklung der Non-Performing Loans in der EU
	3. Struktur der Kreditvergabe und der ausgefallenen Kredite, EU/EWR
	4. Immobilienfinanzierung – Struktur der Kreditvergabe und der ausgefallenen Kredite in den fünf bedeutendsten Finanzmärkten
	5. Regulierungsvorgaben zur Reduktion ausgefallener Kredite
	5.1. EZB und EBA Guidelines zu NPL und Forbearance
	5.2. Geplante Anpassungen der Mindestanforderungen an das  Risikomanagement (MaRisk) mit Bezug zu NPL
	6. Abbau von Non-Performing Loans in der Immobilienfinanzierung


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

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


