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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des AV, B, L Straße 2a/8, vom 

7. Juni 2005 gegen den Bescheid des Finanzamtes Feldkirch vom 11. Mai 2005 betreffend 

Einkommensteuer für das Jahr 2003 entschieden: 

Der Berufung betreffend Einkommensteuer für das Jahr 2003 wird im Umfang der 

Berufungsvorentscheidung teilweise Folge gegeben. 

Hinsichtlich der Bemessungsgrundlage und der Höhe der Abgabe wird auf die 

Berufungsvorentscheidung vom 22. Juni 2005 verwiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber war im Streitjahr bis November 2003 im Inland und ab Dezember 2003 

im Ausland (Liechtenstein) nichtselbständig erwerbstätig. Er begehrte, Kosten für Fachliteratur 

in Höhe von 68,30 €, Reisekosten in Höhe von 672,34 € und Kosten für doppelte 

Haushaltsführung (Familienheimfahrten) in Höhe von 1.815,00 € als Werbungskosten zu 

berücksichtigen. 

Das Finanzamt berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid vom 11. Mai 2005 die geltend 

gemachten Kosten nicht als Werbungskosten. 

Mit der gegen diesen Einkommensteuerbescheid erhobenen Berufung vom 7. Juni 2005 be-

gehrte der Berufungswerber, die geltend gemachten Aufwendungen als Werbungskosten zu 

berücksichtigen, und brachte im Wesentlichen Folgendes vor: 

Ausgehend von Gesprächen mit Kollegen in ähnlicher Situation gehe er davon aus, dass der 

Zuspruch von Heimfahrten zur “Ursprungsfamilie“ gängige Praxis sei, und zwar auch dann, 
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wenn wie in seinem Fall, ein Wohnsitz bei den Eltern bestehe und dieser auch regelmäßig 

genutzt werde. Im Steuerbuch 2005, herausgegeben vom Bundesministerium für Finanzen im 

Dezember 2004, auf Seite 35, sei nicht erwähnt, dass eine eigene Wohnung im Heimatort der 

Eltern vorhanden sein müsse. Vielmehr entstehe der Eindruck, dass die Pflege der familiären 

Beziehungen ausschlaggebend sei. In diesem Zusammenhang sei auch anzumerken, dass es 

nicht einsichtig sei, dass derjenige, der eine eigene Wohnung im Heimatort habe, Familien-

heimfahrten steuerlich absetzen könne, und derjenige, der - wie er -"nur" ein eigenes Zimmer 

im Elternhaus habe, die Kosten für Familienheimfahrten hingegen nicht steuerlich geltend 

machen dürfe. Es sei nicht nachvollziehbar, dass derjenige, der eine eigene Wohnung im Hei-

matort der Eltern habe - sei es auch nur eine winzige Garconniere - mehr zu seinem Wohnsitz 

"nach dem Rechten sehen" müsse, als derjenige, der "nur" ein eigenes Zimmer im Wohnhaus 

der Eltern habe - sei es auch in gleicher Größe wie eine Garconniere. Wer eine eigene Woh-

nung habe, müsse genauso viel oder so wenig "nach dem Rechten sehen" wie der, der "nur" 

ein eigenes Zimmer habe. Der mögliche Einwand hinsichtlich des eigenen Zimmers, dass hier 

auch die Eltern "nach dem Rechten sehen" könnten, treffe auf den Wohnungsbesitzer genau-

so zu. Auch hinsichtlich des Wohnungsbesitzers könne eingewendet werden, dass die Eltern 

"nach dem Rechten sehen" könnten. Im Übrigen sei es auch sozialpolitisch höchst fragwürdig, 

dass gerade diejenigen Familienheimfahrten steuerlich absetzen dürften, die vermögend 

genug seien, sich eine Wohnung leisten zu können, die dann überdies weder regelmäßig be-

nutzt noch vermietet werde, de facto also leer stehe. Der Wille des Gesetzgebers könne es 

nicht sein, dass jemand, der seine Wohnung leer stehen lasse, dafür noch steuerlich belohnt 

werde, hingegen derjenige, der sich keine eigene Wohnung leisten könne, aber aus sehr spe-

ziellen familiären Motiven zu den Eltern fahre, die anfallenden Kosten nicht steuerlich geltend 

machen dürfe. Es zeige sich somit, dass die Geltendmachung der Kosten für die Familien-

heimfahrten von I nach K für den Zeitraum von Jänner bis November 2003 zu Recht erfolgt 

sei. 

Bezüglich der Kosten für Familienheimfahrten im Dezember 2003 von K nach I zum 

gemeinsamen Wohnsitz mit seiner Lebensgefährtin sei Folgendes zu sagen: 

Die Lebensgefährtin heiße RA. Er sei mit ihr von März 1999 bis Ende Oktober 2004 zusammen 

gewesen, wobei sie von Jänner 2002 bis Ende Oktober 2004 in einem gemeinsamen Haushalt 

in I, KA 24/7, gelebt hätten. Es habe sich um eine Mietwohnung mit Frau A als Hauptmieterin 

und ihm als Untermieter gehandelt. Die Miete habe er meistens an Frau A überwiesen, 

manchmal ihr auch in bar übergeben. Die zum Teil unterschiedlich hohen Beträge laut 

Überweisungbelege würden sich durch Aufrechnung mit sonstigen Ausgaben, wie etwa für 

Lebensmittel, ergeben. Es sei geplant gewesen, dass Frau A nach Beendigung ihres Studiums 

zu ihm nach Vorarlberg ziehe. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. Ende Oktober sei die 
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Auflösung der Beziehung erfolgt. Die Lebensgemeinschaft sei aber jedenfalls von 

Dezember 2003 bis Ende Oktober 2004 aufrecht gewesen. 

Bezüglich des Einkommens als G in V sei zu sagen, dass - seinen Berechnungen folgend - der 

Verdienst lediglich in Höhe von 1.645,19 € anzusetzen sei. 

Das Finanzamt gab der Berufung mit Berufungsvorentscheidung vom 22. Juni 2005 insoweit 

teilweise statt, als es die Kosten für Fachliteratur (68,30 €), die Reisekosten (672,34 €) und 

Aufwendungen für Familienheimfahrten (Fahrten von K nach I im Dezember 2003) in Höhe 

von 175,00 € als Werbungskosten berücksichtigte und die ausländischen Einkünfte als G in 

Höhe von 1.763,60 € (vor Abzug der Aufwendungen für Familienheimfahrten) als 

Progressionseinkünfte ansetzte. 

Mit Schreiben vom 21. Juli 2005 begehrte der Berufungswerber, die Berufung an den 

Unabhängigen Finanzsenat zur Entscheidung vorzulegen. Im Vorlageantrag brachte er 

Folgendes ergänzend vor: 

Die Familienheimfahrten für den Zeitraum Jänner bis November 2003 seien gar nicht, und für 

Dezember 2003 nur in Höhe von 175,00 €, statt wie beantragt in Höhe von 484,16 €, berück-

sichtigt worden. Außerdem sei die Quellensteuer bei der Berechnung des 

Progressionsvorbehaltes nicht berücksichtigt worden. 

Aus seiner Sicht sei es nicht nachvollziehbar, dass unter den genau gleichen Voraussetzungen 

- eigenes Zimmer beim Vater in K, aber keine eigene Wohnung (außer Mietwohnung im 

Januar und Februar 2002 in K, iT 13) - im Jahr 2002 Familienheimfahrten anerkannt worden 

seien, im Jahr 2003 hingegen nicht. Auch im Jahr 2002 sei dem Finanzamt bekannt gewesen 

oder habe dem Finanzamt bekannt sein müssen, dass es sich bei der Adresse in K, SB 66, um 

das Haus seines Vaters gehandelt habe und nicht um seine eigene Wohnung. Er beantrage 

daher, die geltend gemachten Kosten für Familienheimfahrten für Januar bis November 2003 

als Werbungskosten anzuerkennen. 

Mit Schreiben vom 28. Juli 2005 (E-Mail) schränkte der Berufungswerber sein Berufungs-

begehren insoweit ein, als er nur die Nichtanerkennung der Familienheimfahrten bekämpfe. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 16 Abs. 1 EStG 1988 sind Werbungskosten Aufwendungen bzw. Ausgaben zur 

Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen. 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für eine doppelte Haushaltsführung (Familienwohnsitz, 

weiterer Wohnsitz am Beschäftigungsort) sind steuerlich dann zu berücksichtigen, wenn für 

die Gründung des zweiten Hausstandes eine berufliche Veranlassung besteht. Von einer be-

ruflichen Veranlassung ist dem Grunde nach auszugehen, wenn der Familienwohnsitz des 
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Steuerpflichtigen so weit von seinem Beschäftigungsort entfernt ist, dass ihm eine tägliche 

Rückkehr nicht zugemutet werden kann, und die Beibehaltung des Familienwohnsitzes aus-

serhalb des Beschäftigungsortes nicht privat veranlasst ist. Familienwohnsitz ist jener Ort, an 

dem ein verheirateter Steuerpflichtiger mit seinem Ehegatten oder ein unverheirateter Steuer-

pflichtiger mit seinem in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partner einen Hausstand un-

terhält, der den Mittelpunkt der Lebensinteressen dieser Personen bildet. 

Bei allein stehenden Steuerpflichtigen (mit eigenem Hausstand) ist eine auf Dauer angelegte 

doppelte Haushaltsführung niemals beruflich veranlasst, wohl aber eine vorübergehende dop-

pelte Haushaltsführung. 

Die Aufwendungen für Familienheimfahrten des Steuerpflichtigen vom Wohnsitz am Arbeits-

platz zum Familienwohnsitz sind dann Werbungskosten, wenn die Voraussetzungen einer 

beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung vorliegen (vgl. Doralt4, Einkommensteuer-

gesetz, Kommentar, Tz. 220 zu § 16 EStG 1988). 

Familienheimfahrten Jänner 2003 bis November 2003: 

Aus der vorliegenden Aktenlage ergibt sich unstrittig, dass der Berufungswerber im Zeitraum 

Jänner 2003 bis November 2003 in I erwerbstätig war und in dieser Zeit in I an der Adresse 

“KA 24/7“ und in K am Wohnsitz seines Vaters (SB 66) gemeldet war. Am Wohnsitz seines 

Vaters ist ihm unentgeltlich ein Zimmer zu Verfügung gestanden. 

Auf Grund des Umstandes, dass der Berufungswerber im Streitzeitraum in K über keine eigene 

Wohnung bzw. eigenen Hausstand verfügte, sondern lediglich bei seinen Besuchen in K im 

Haus seines Vaters ein Zimmer benutzen konnte, kann im gegenständlichen Fall vom 

Vorliegen einer doppelten Haushaltsführung überhaupt nicht gesprochen werden. 

Bei einem allein stehenden Steuerpflichtigen können Familienheimfahrten nur dann steuerli-

che Berücksichtigung als Werbungskosten finden, wenn dieser an seinem Heimatort über eine 

eigene Wohnung verfügt, das heißt einen eigenen Haushalt führt. Nach der Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. zB VwGH 22.9.1987, 87/14/0066) kann ein im Wohnungs-

verband der Eltern gelegenes Zimmer nicht als "Haushalt" angesehen werden. Bewohnt ein 

lediger und allein stehender Steuerpflichtiger nur ein Zimmer im Wohnungsverband seiner 

Eltern, liegt - in Bezug auf die Geltendmachung von Aufwendungen für doppelte 

Haushaltsführung und Familienheimfahrten als Werbungskosten - kein eigener Haushalt vor. 

Wenn ein lediger Steuerpflichtiger am Ort der Beschäftigung einen Haushalt neu gründet, ist 

dies sein einziger, so dass die Voraussetzungen für eine doppelte Haushaltsführung nicht 

gegeben sind. Um von einem eigenen Haushalt ausgehen zu können, muss ein 

Steuerpflichtiger Räumlichkeiten aus eigenem Recht (bspw. Eigentum oder Miete) nutzen und 

selbstbestimmend führen können. Dazu gehört, dass auch die mit der Nutzung in 
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Zusammenhang stehenden Aufwendungen vom Steuerpflichtigen zu bestreiten sind und er 

über eigenen Hausrat verfügt (vgl. ARD 5052/17/99). 

Fahrten zum Besuch der Eltern bzw. Fahrten eines allein stehenden Arbeitnehmers zum El-

tern- und somit zum gemeinsamen Wohnsitz sind somit ausschließlich der privaten Lebens-

führung des Steuerpflichtigen zuzurechnen und fallen unter das Abzugsverbot des § 20 Abs. 1 

EStG 1988 (vgl. VwGH 22.9.1987, 87/14/0066; VwGH 30.1.1991, 90/13/0030; 

VwGH 31.5.1994, 91/14/0170; Doralt4, Einkommensteuergesetz, Kommentar, Tz 346 ff zu 

§ 4 EStG 1988; Hofstätter/Reichel, Die Einkommensteuer, Kommentar, Tz 3 zu § 16 Abs. 1 

Z 6 EStG 1988). 

Die streitgegenständlichen Fahrten von I nach K führten den Berufungswerber gegenständlich 

nicht zu seinem eigenen (zweiten) Hausstand am Heimatort, sondern ausschließlich zum 

abgeleiteten Wohnsitz im väterlichen Haushalt. Dem Berufungswerber kommt sohin auf Grund 

obiger Ausführungen im Streitzeitraum Jänner 2003 bis November 2003 kein steuerlich 

anerkannter Familienwohnsitz oder eigener Haushalt in K zu, weshalb die mit den 

streitgegenständlichen Fahrten verbundenen Aufwendungen von I nach K keine steuerliche 

Berücksichtigung als Werbungskosten finden können. 

Familienheimfahrten Dezember 2003: 

Der Berufungswerber war im Dezember 2003 als G am La V beschäftigt und pendelte 

arbeitstäglich vom Wohnsitz seines Vaters in K, SB 66, zu seinem Arbeitsort in Liechtenstein. 

Unbestritten ist, dass er bis 12. Dezember 2003 auch in I an der Adresse “KA 24/7“ (Wohnsitz 

seiner Lebensgefährtin) gemeldet war. Während er sich an den Kosten der Wohnung seiner 

Lebensgefährtin in I finanziell beteiligte, ist ihm am Wohnsitz seines Vaters weiterhin 

unentgeltlich ein Zimmer zur Verfügung gestanden. 

Die Anerkennung der doppelten Haushaltsführung eines nicht verheirateten Arbeitnehmers 

setzt, wie bereits oben ausgeführt wurde, einen eigenen Hausstand voraus. Bei dem im zeit-

raum Dezember 2003 vorliegenden Sachverhalt kann aber auch nicht von einer doppelten 

Haushaltsführung die Rede sein. Bewohnt - so wie im gegenständlichen Fall - ein lediger 

Steuerpflichtiger nur ein Zimmer im Wohnungsverband seiner Eltern, liegt - in Bezug auf die 

Geltendmachung von Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten 

als Werbungskosten - kein eigener Haushalt vor. Der Berufungswerber ist nicht vor der Ent-

scheidung gestanden, den Wohnsitz in I im Hinblick auf seine Beschäftigung zu verlegen, 

sondern ist in den väterlichen Haushalt zurückgekehrt. Der Berufungswerber musste im 

Dezember 2003 ebenso wenig wie im Zeitraum Jänner 2003 bis November 2003 (aus 

beruflichen Gründen) einen doppelten Wohnsitz unterhalten, weswegen die geltend 

gemachten Familienheimfahrten für die Strecke K - I nicht als Werbungskosten anerkannt 

werden können. 
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Wenn das Finanzamt dennoch für Dezember 2003 Aufwendungen für Familienheimfahrten 

von K nach I in Höhe von 175,00 € als Werbungskosten berücksichtigt hat [für 

Familienheimfahrten bei beruflich bedingten Doppelwohnsitzen dürfen gemäß 

§ 20 Abs. 1 Z 2 lit. e EStG 1988 jährlich maximal 2.100,00 € (höchstes Pendlerpauschale) 

angesetzt werden; 2.100,00 € : 12 Monate = 175,00 €), so kann sich der Berufungswerber 

nicht als beschwert erachten. 

Was die Kosten für Fachliteratur (68,30 €), die Reisekosten (672,34 €) und die Höhe der Pro-

gressionseinkünfte anlangt, so schließt sich der Unabhängige Finanzsenat der Vorgehensweise 

des Finanzamtes in der Berufungsvorentscheidung vom 22. Juni 2005 an. Danach wurden 

Kosten für Fachliteratur und die Reisekosten in voller Höhe als Werbungskosten anerkannt 

und die ausländischen Einkünfte in Höhe von 1.763,60 € als Progressionseinkünfte angesetzt. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden 

Feldkirch, am 7. Dezember 2006 



<<
  /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


