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  GZ. RV/0027-K/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Stb, vom 

16. November 2004 gegen den Bescheid des Finanzamtes Salzburg-Land vom 12. November 

2004 betreffend Investitionszuwachsprämie gemäß § 108e EStG 1988 2003 entschieden: 

 

Der Berufung wird Folge gegeben und der angefochtene Bescheid abgeändert. 

Die Investitionszuwachsprämie gemäß § 108e ESTG 1988 für das Jahr 2003 wird in 

Höhe von € 35.418,50 festgesetzt. 

Entscheidungsgründe 

 

Der Bw. betreibt in Form eines Einzelunternehmens eine Möbeltischlerei. 

In der Beilage zur Einkommensteuererklärung für das Jahr 2003 ermittelte der Bw. die 

Investitionszuwachsprämie für das Jahr 2003 in Höhe von € 35.418,50. 

Im Zuge einer Betriebsprüfung wurden die vom Bw. im Jahr 2003 vorgenommenen 

Investitonen überprüft. Nachfolgend dargestellte Investitionen wurden getätigt: 

ZP-Ermittlung: 

BI/C I, L 271.998,96 30.06.2003

Ab , W 8.958,84 26.06.2003
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Kantenanleimmaschine A, I 99.655,28 30.06.2003

Kompressoranlage P, S 8.884,52 09.07.2003

Korpuspresse H, T 20.000,00 19.12.2003

Vakuumheber m. Schienensystem B 9.215,00 09.07.2003

Kragarmregale O, D/K 3.493,94 21.07.2003

PC ATX P4 C , S 647,00 25.06.2003

PC B.L. Clio 2400 C , S 1.184,00 19.11.2003

Bildschirm C , S 449,00 19.11.2003

Kopierer Kyodera Milta H M 1.064,36 30.09.2003

Pentium 4 Intel C , S 1.505,00 31.12.2003

 427.055,90 

Lt. Journal Kto 440/2003 

        Zuord- 

nung 

 

23.06.2003 6 440 2800 BK 112 Entladung BI CAT Fa. S,B 313,6 1 313,6 

24.06.2003 6 440 31930 ER 241 Entladung IMA Kanten S,B 313,6 1 313,6 

26.06.2003 6 440 31200 ER 247 Absaugung f. IMA  8.303,58 2  

03.06.2003 6 440 2700 KA 128 Drucker f.BI CAT Servo Pack,Bad 

Zwis 

416,5 1 416,5 

30.06.2003 6 440 50900 ub 6 Kantenanleimmasch. A /6616 I 99.000,00 3  

30.06.2003 6 440 50900 ub 6 BI/C/120/300 Fa.,L 250.000,00 1 250.000 

07.07.2003 7 440 30400 ub 280 Rückholförderer D, S 10.500,00 1 10.500 

28.07.2003 7 440 2800 BK 137 Anschlüsse Maschinen M S 1.965,80 1,2,3 655,27 

09.07.2003 7 440 31600 UB 1 Kompressoranlage kpl. P, S 8.884,52 4  

01.01.2003 1 440 9800 EB  Eröffnungsbilanz 100.900,60   

19.12.2003 12 440 30800 ER 562 Korpuspresse H T 20.000,00 5  

30.12.2003 12 440 30900 UB 12 Workware zu Bima Cut, AG ,W 

Re.22.8. 2003 

9.800,00 1 9.800,00 



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

         271.998,967 

lt. AVZ 2003 WG zusammengefasst/siehe Kto 440 lt Journal 

30.6.2003 10 440 1 271.998,96 

26.06.2003 10 440  8.958,84 

30.06.2003 10 440  99.655,28 

09.07.2003 10 440  8.884,52 

19.12.2003 10 440  20.000,00 

Laut Rechnung der Lieferfirma handelt es sich der Maschine Bima/Cut/120/300 um ein 

elektronisch gesteuertes CNC- Bearbeitungs -Zentrum. 

Mit der Begründung, dass es sich bei der Rechnung der Fa. vom 22.08.2003 um eine 

Softwarelieferung handle und eine solche nicht als körperliches Wirtschaftsgut im Sinn des 

§ 108e EStG zu betrachten sei, wurde die begehrte Investitionszuwachsprämie um einen 

Betrag von € 980,00 gekürzt. Mit Bescheid vom 12.11.2004 setzte das Finanzamt die begehrte 

Investitionszuwachsprämie für das Jahr 2003 in Höhe von € 34.438,50 fest. 

In der gegen diesen rechtzeitig eingebrachten Berufung brachte der Bw. vor, dass es sich bei 

der in Rechnung gestellten Software um eine eigens für die gleichzeitig von der Fa. xy um ca. 

€ 260.000,-- angeschaffte Maschineneinheit mit der Bezeichnung "Bima/Cut" programmierte 

"Workware" handle, die mit der Maschine eine wirtschaftliche Einheit bilde d.h. als 

einheitliches Wirtschaftsgut zu sehen sei. Keineswegs läge ein eigenständiges, selbständig 

bewertbares immaterielles Wirtschaftsgut vor. Die Software sei wie alle anderen Nebenkosten 

(z.B. wie Stromanschluss, Transportkosten) zum Wirtschaftsgut Maschine mitaktiviert worden. 

Die Software sei direkt über die Datenleitung eingespielt und die Maschine sei erst nach 

einigen Nachadaptierungen der Programme zufrieden stellend funktionsfähig gewesen. 

Wenn ein Fahrgestell mit dem Aufbau eine wirtschaftliche Einheit, d.h. ein einheitliches 

Wirtschaftsgut bilde, das nur in dieser Kombination für die gedachten Zwecke einsatzfähig sei, 

und dies obwohl getrennt handelbar und von verschiedenen Lieferanten stammend, oder 

wenn sogar ein mit einem PKW gleichzeitig angeschafftes Radio mit diesem eine einheitliches 

Wirtschaftsgut bilde, sei auch im konkreten Fall von einer wirtschaftlichen Einheit auszugehen. 

Sowohl in der praktischen Nutzung als auch in der rechtlichen Beurteilung sei eine getrennte 

Aktivierung oder Verwertbarkeit der Software, die eine reine Workware darstelle, nicht 

vorstellbar. 
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Das Finanzamt wies mit Berufungsvorentscheidung vom 29.11.2004 die Berufung ab, wobei 

es das Vorliegen einer wirtschaftlichen Einheit damit negierte, dass die Software als solche 

nicht mit der Maschine sondern als eigenständiges Produkt von einer anderen Firma erworben 

worden sei. Nach Ansicht des Finanzamtes wäre die Software nur dann als kein 

eigenständiges selbständig bewertbares Wirtschaftsgut zu sehen, wenn die Maschine ohne 

Verwendung der Software nicht funktionieren würde. 

Im rechtzeitig erhobenen Vorlageantrag wiederholte der Bw., dass es sich im gegebenen Fall 

kein eigenständiges, selbständig handelbares und bewertbares immaterielles Wirtschaftsgut 

handle. Die Software wäre wie alle anderen Nebenkosten ( wie z. B. Stromanschluss, 

Transportkosten, ) mitaktiviert worden. Es handle sich um eine eigens für diese Maschine in 

Auftrag gegebene Software und keinesfalls um eine Standardsoftware. 

In seiner Stellungnahme zu diesen Ausführungen hielt der Prüfer fest: 

" Wie in der Berufungsergänzung ausgeführt, wurde das Programm extra für den Bima Cut 
angefertigt. Alleine aus dieser Feststellung kann abgeleitet werden, dass das CNC 
Bearbeitungsprogramm auch unabhängig von der Zusatzsoftware funktionieren muss. Diese 
Auskunft erhielt ich schließlich auch von der IAG. 

Die gelieferte Software /Schnittstelle ermöglicht eine Direktübertragung der Daten vom PC im 
Büro an das CNC Zentrum in der Halle. Gäbe es die Software nicht, wären die Daten am 
Maschinenterminal einzugeben laut Auskunft der IAG ." 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 

Gemäß § 108e Abs. 1 EStG 1988 kann bei prämienbegünstigten Wirtschaftsgütern für den 

Investitionszuwachs eine Investitionszuwachsprämie von 10 % geltend gemacht werden. 

Voraussetzung ist, dass die Aufwendungen für die Anschaffung oder Herstellung im Wege der 

Absetzung für Abnutzung (§§ 7 u. 8) abgesetzt werden. 

§ 108e Abs. 2 EStG 1988 normiert: 

Prämienbegünstigte Wirtschaftsgüter sind ungebrauchte körperliche Wirtschaftsgüter des 

abnutzbaren Anlagevermögens. Nicht zu den prämienbegünstigten Wirtschaftsgütern zählen: 

- Gebäude. 

- Geringwertige Wirtschaftsgüter, die gemäß § 13 abgesetzt werden. 

- Personen- und Kombinationskraftwagen, ausgenommen Fahrschulkraftfahrzeuge sowie 

Kraftfahrzeuge, die zu mindestens 80 % der gewerblichen Personenbeförderung dienen. 

- Wirtschaftsgüter, die nicht in einer inländischen Betriebsstätte verwendet werden, die der 

Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 3 Z 1 bis 3 EStG 1988 dient. Dabei gelten 
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Wirtschaftsgüter, die auf Grund einer entgeltlichen Überlassung überwiegend im Ausland 

eingesetzt werden, nicht als in einer inländischen Betriebsstätte verwendet. 

Gemäß § 108e Abs. 3 EStG ist der Investitionszuwachs bei prämienbegünstigten 

Wirtschaftsgütern die Differenz zwischen deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 

Kalenderjahre 2002 und 2003 und dem Durchschnitt der Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten dieser Wirtschaftsgüter der letzten drei Wirtschaftsjahre, die vor dem 1. 

Jänner 2002 bzw. dem 1. Jänner 2003 enden. Dabei gilt Folgendes: 

1. Erstreckt sich die Anschaffung oder Herstellung prämienbegünstigter Wirtschaftsgüter auf 

mehrere Jahre, sind in die Ermittlung des durchschnittlichen Investitionszuwachses die jeweils 

zu aktivierenden Teilbeträge der Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einzubeziehen. 

Ändern sich nachträglich die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, ist die 

Investitionszuwachsprämie im Jahr der Änderung entsprechend anzupassen. 

2. Von der Summe aller Anschaffungs- oder Herstellungskosten der prämienbegünstigten 

Wirtschaftsgüter sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten jener Wirtschaftsgüter, für 

die die Begünstigung nach § 10c Abs. 2 oder § 108d Abs. 2 Z 2 geltend gemacht wurde, 

abzuziehen. Der Investitionszuwachs ist höchstens in Höhe der Differenz prämienbegünstigt. 

Nach Absatz 4 der gegenständlichen Gesetzesbestimmung ist der Steuererklärung ein 

Verzeichnis der Investitionszuwachsprämie des betreffenden Jahres anzuschließen (§§ 42, 

43). Das Verzeichnis hat die Ermittlung der Bemessungsgrundlage und die daraus ermittelte 

Investitionszuwachsprämie zu enthalten. Das Verzeichnis gilt als Abgabenerklärung. 

Bei der Investitionszuwachsprämie handelt es sich um eine steuerliche Prämienförderung für 

die Mehrung von Investitionen im Verhältnis zur "Vergangenheit". Ziel dieser Förderung 

ist/war es, aus konjunkturellen Gründen in den Jahren 2002 und 2003 die Investitionstätigkeit 

der österreichischen Wirtschaft anzukurbeln. Der Investitionszuwachs ermittelt sich aus dem 

Kreis gesetzlich umschriebener, ungebrauchter, körperlicher Wirtschaftsgüter des abnutzbaren 

Anlagevermögens, somit Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im 

Wege einer AfA abgesetzt werden (§ 108e Abs. 1 letzter Satz EStG 1988).  

§ 7 EStG 1988 normiert, dass bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch 

den Steuerpflichtigen zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum 

von mehr als einem Jahr erstreckt (abnutzbares Anlagevermögen), die Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten gleichmäßig verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 

abzusetzen sind. 

Anschaffungskosten sind jene Aufwendungen, die geleistet werden, um ein Wirtschaftsgut zu 

erwerben und in einen für die Betriebszwecke entsprechenden erforderlichen betriebsbereiten 
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Zustand zu versetzen, soweit sie dem Wirtschaftsgut einzeln zugeordnet werden können, 

wobei zu den Anschaffungskosten auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen 

Anschaffungskosten zählen. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören beispielsweise 

sämtliche Montage- und Anschlusskosten. Diese schließen alle Aufwendungen mit ein, die bei 

der Aufstellung einer Anlage erforderlich werden, um einen für den Betrieb erforderlichen 

betriebsbereiten Zustand zu erreichen, beispielsweise Kosten für notwendige Zubehörteile, 

etc. . 

Im gegebenen Fall wurde für den Betrieb der Möbeltischlerei im Jahre 2003 ein 

Investitionsvolumen von € 427.056 getätigt, wovon € 250.000,00 auf die im Juni angeschaffte 

Maschine Bima Cut und € 99.000,00 auf die angeschaffte Kantenanleimmaschine entfallen. 

Auf dieses Maschinenkonto wurden weiters Nebenkosten im Ausmaß von rund € 60.000,-- 

(vgl. Journal bzw. Anlageverzeichnis) aktiviert. Bereits im Hinblick auf die Geringfügigkeit des 

Betrages der streitgegenständlichen Workware (€ 9.800,00) im Verhältnis zum genannten 

Investionsvolumen ist diese als absolut untergeordnet zu betrachten. Wie in der Berufung 

vorgebracht und durch die Rechnung der Lieferfirma dokumentiert, handelt es sich bei dieser 

Workware (Software) um ein spezielles Programm für die Erzeugung und Übergabe von 

Artikel- und Bauteildaten über die IMA IPK Schnittstelle XML Format und die Übergabe der 

Bearbeitungsinformation im FMC Format vom PC im Büro an die genannte Maschine in der 

Halle, das speziell für den Betrieb und den Einsatz dieser Maschine erstellt wurde. 

Daraus folgt, dass diese Workware (Software) nur in der genannten Konstellation und in 

keiner anderen Form im Betrieb zweckmäßig einsetzbar ist. Losgelöst von der Maschine Bima 

Cut und dem Einsatz in Verbindung einer Eingabemöglichkeit der Schnittteildaten über den PC 

im Büro wäre dieses speziell erarbeitete Programm für den Betrieb nicht weiter verwendbar, 

weil es speziell für diese Anwendung erstellt wurde. Wenn dieses Programm nur in der 

erstellten Form und in Verbindung mit dem Bima Cut wirtschaftlich sinnvoll im Betrieb des Bw. 

eingesetzt werden kann, ist insbesondere in Zeiten hoch technisierter Standards der 

Produktionvorgänge im Sinn einer erforderlichen betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise 

dieses als wirtschaftliche Einheit mit der Maschine Bima Cut zu sehen, insbesondere da es sich 

bei dieser Maschine laut Rechnung um ein elektronisch gesteuertes Bearbeitungszentrum 

handelt. Gerade diese betriebseinsatzbezogene Betrachtungsweise bestätigt der Prüfer in 

seiner Stellungnahme, wenn er ausführt, dass das Programm extra für den Bima Cut 

angefertigt wurde und dass das CNC Bearbeitungsprogramm zwar unabhängig von der 

Zusatzsoftware funktionieren würde, jedoch dann die Daten am Maschinenterminal manuell 

einzugeben (laut Auskunft der IAG) wären. Der Umstand, dass die speziell erstellte und 

gelieferte Software /Schnittstelle eine Direktübertragung der Daten vom PC im Büro an das 

CNC Zentrum in der Halle ermöglicht, dokumentiert die Zugehörigkeit zur Maschine Bima Cut 
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und das Vorliegen eines einheitlichen Wirtschaftsgutes (vgl. dazu VwGH, 13.09.1978, zu 

2570/77, in welchem das Höchstgericht eine automatische Kegelbahn (bestehend aus 

Asphaltbelag, Laufbalken, elektrischer Schaltanlage, Gestänge und sonstigen Vorrichtungen) 

ist iSd Vorschriften über die vorzeitige Abschreibung als einheitliches Wirtschaftsgut 

betrachtete, das als solches mit dem Abschreibungssatz für bewegliche Wirtschaftsgüter 

abgeschrieben werden konnte). 

Dass die angeschaffte Maschine als prämienbegünstigtes Wirtschaftsgut gemäß § 108e EStG 

anzusehen ist, ist unstrittig. 

Aus den dargelegten Gründen ist spruchgemäß zu entscheiden. 

12. Dezember 2005 



<<
  /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


