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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw. gegen den Bescheid des Finanz-

amtes Feldkirch betreffend Rückforderung von Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag für 

März und Dezember 2001 sowie Jänner bis August 2002 entschieden: 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag werden für die Monate März und 

Dezember 2001 rückgefordert. Betreffend des Zeitraumes Jänner bis August 2002 wird 

der Berufung stattgegeben. 

Rechtsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist gemäß § 291 der Bundesabgabenordnung (BAO) ein ordent-

liches Rechtsmittel nicht zulässig. Es steht Ihnen jedoch das Recht zu, innerhalb von sechs 

Wochen nach Zustellung dieser Entscheidung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

muss - abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt 

unterschrieben sein. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss - abgesehen von 

den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt oder einem 

Wirtschaftsprüfer unterschrieben sein. 

Gemäß § 292 BAO steht der Amtspartei (§ 276 Abs. 7 BAO) das Recht zu, gegen diese Ent-

scheidung innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung (Kenntnisnahme) Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 
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Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 4. Oktober 2002 wurde vom Finanzamt Familienbeihilfe und 

Kinderabsetzbeträge für die Monate März und Dezember 2001 sowie von Jänner bis August 

2002 gemäß § 26 Abs. 1 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 in Verbindung mit § 33 Abs. 4 

Z. 3 lit. a bzw. lit. c Einkommensteuergesetz 1988 mit der Begründung, es sei keine 

Berufsausbildung im Sinne des § 2 Abs. 1 FLAG 1967 vorgelegen, rückgefordert.  

Mit Schreiben vom 7. Oktober 2002 ersuchte die Bw. um nochmalige Überprüfung ihrer 

vorgelegten Unterlagen wobei sie ergänzte, dass ihre Tochter die Lehre erst im Dezember 

2001 abgebrochen habe. Ab Jänner 2002 habe sie als ordentliche Schülerin die HLW im Stift 

der Kreuzschwestern St. J. in F. besucht. Eine Schulbesuchsbestätigung sowie die Abmeldung 

von der Lehrstelle habe sie bereits gesandt, weshalb sie die Rückforderung nicht versteht. Die 

Tochter habe im September 2002 von der fünfjährigen HLW in F. in die dreijährige HLW in D. 

als ordentlich gemeldete Schülerin gewechselt, wo sie nunmehr die zweite Klasse besucht. Sie 

übersende nochmals die Schulbesuchsbestätigung vom Stift St. J. und das Jahreszeugnis, 

woraus ersichtlich ist, dass die Tochter tatsächlich immer als ordentliche Schülerin galt und 

demnach auch der Anspruch auf Familienbeihilfe besteht.  

Mit Berufungsvorentscheidung vom 6. Mai 2003 wurde der Berufung teilweise stattgegeben 

und der Beihilfenunrechtbezug für den Zeitraum Jänner bis August 2002 abgeschrieben und 

hiezu ausgeführt, dass die Tochter der Bw. aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten 

Erhebungen von Jänner bis Juli 2002 in Berufsausbildung im Sinne des Gesetzes gestanden 

sei. Der Ferienmonat August sei hinzuzuzählen, weshalb die Familienbeihilfe und der 

Kinderabsetzbetrag für diesen Zeitraum zustehen und der Berufung diesbezüglich 

stattgegeben wurde. Die Tochter habe 2001 das Abendgymnasium der Volkshochschule 

besucht. Der von der Tochter begonnene Ausbildungsgang (Externistenreifeprüfung) könne 

jedoch nur dann als Berufsausbildung im Sinne des FLAG 1967 gesehen werden, wenn das 

Kind, das die Externistenprüfung ablegen will, sich tatsächlich und zielstrebig auf die Ablegung 

der Reifeprüfung vorbereitet. Dies sei jedoch nur dann anzunehmen, wenn die Vorbereitung 

für die Ablegung der Reifeprüfung die volle Zeit des Kindes in Anspruch nimmt und das Kind 

zu den von der Externistenreifeprüfungskommission festgelegten Terminen zu den Prüfungen 

antritt. Falls das Kind zu einer Prüfung nicht angetreten sei, kommt es darauf an, ob von der 

genannten Kommission ein neuerlicher Prüfungstermin festgesetzt wurde. Falls dies der Fall 

sei, wird die Zeit bis zum Antreten zur Reifeprüfung ebenfalls als Berufsausbildungszeit 

angesehen. 
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Erhebungen bei der Volkshochschule G. haben ergeben, dass die Tochter am 1. Feber 2001 

zur ersten Zulassungsprüfung aus Psychologie/Philosophie angetreten sei, diese jedoch nicht 

positiv absolvieren konnte. Um eine Wiederholung dieser Prüfung (eine solche wäre im darauf 

folgenden April möglich gewesen) habe sie sich weder gekümmert noch hätte sie sich dafür 

angemeldet. Sie habe auch die planmäßigen weiteren Zulassungsprüfungen, die Ende 

April/Anfang Mai 2001 vorgesehen gewesen wären, nicht gemacht. Somit sei für das 

Finanzamt erwiesen, dass sich die Tochter ab 2. Feber 2001 nicht mehr ernsthaft und 

zielstrebig um die Ablegung der Externistenreifeprüfung gekümmert hat. Eine 

Berufsausbildung sei daher im März 2001 nicht mehr vorgelegen. 

Betreffend den Zeitpunkt des Lehrabbruches stellte das Finanzamt fest, dass die Abmeldung 

des Lehrverhältnis mit 30. November 2001 erfolgt sei, für den Zeitraum vom 1. bis 3. 

Dezember 2001 habe die Tochter lediglich eine Urlaubsentschädigung von ihrem früheren 

Arbeitgeber ausbezahlt bekommen. Da somit ab 1. Dezember 2001 kein Ausbildungsverhältnis 

mehr vorlag, sei die Berufung für den Monat Dezember 2001 abzuweisen. 

Mit Eingabe vom 21. Mai 2003 führte die Bw. aus, dass aus der vorliegenden Krankmeldung 

hervorgehe, dass ihre Tochter bis einschließlich 5. Dezember 2001 krank geschrieben war. Sie 

habe damals bei der Firma L. angerufen und Herrn Fr. darüber informiert und dahingehend 

unterrichtet, dass ihre Tochter ihre Lehre aus gesundheitlichen Gründen und mit ihrem 

Einverständnis beenden möchte. Warum ihre Tochter rückwirkend zum 30. November 2001 

abgemeldet worden sei, kann sie leider nicht nachvollziehen. Zudem habe die Tochter noch 

aliquoten Urlaubsanspruch gehabt und hätte somit erst zirka mit frühestens 10. Dezember 

2001 ihre Lehre wirklich als beendet betrachtet werden können. Die Tochter habe außerdem 

den Besuch der Volkshochschule sehr wohl ernst genommen und sei auch bemüht gewesen, 

ihr Lernpensum zu bewältigen. Ob sie den Besuch ernst genommen habe oder nicht, kann von 

dritter Seite nicht beurteilt werden, wenn der Sachverhalt nicht bekannt ist. Es entspreche der 

Wahrheit, dass die Tochter die Prüfung in Psychologie/Philosophie im März 2001 nicht 

bestanden hat. Die Wiederholungsprüfung im April/Mai habe sie aufgrund Krankheit nicht 

nachholen können. Leider habe die Tochter durch eine Infektionskrankheit im Jänner 2001, 

die nicht richtig ausgeheilt wurde, über ein Jahr gesundheitliche Schwierigkeiten, wodurch sie 

auch nicht in der Lage war, den Termin der Wiederholungsprüfung wahrzunehmen. Wie schon 

erwähnt, habe die Tochter auch die Malerlehre aus gesundheitlichen Gründen und weil sie 

den körperlichen Anstrengungen nicht gewachsen war, abgebrochen. Nun sei sie 

gesundheitlich wieder hergestellt und besucht nach wie vor die zweite Klasse der dreijährigen 

HLW in D. mit sehr gutem Erfolg. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 2 Abs. 1 lit. b FLAG 1967 haben Personen, die im Bundesgebiet einen Wohnsitz oder 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, Anspruch auf Familienbeihilfe für volljährige Kinder, die 

das 26. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und für einen Beruf ausgebildet oder in einem 

erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wenn ihnen durch den Schulbesuch 

die Ausübung ihres Berufes nicht möglich ist. 

Eine nähere Umschreibung des Begriffes “Berufsausbildung” enthält das Gesetz nicht. Zur 

Berufsausbildung gehört aber zweifellos auch die allgemeinbildende Schulausbildung. 

Notwendige Kriterien einer Schulausbildung sind ein gemeinsamer Unterricht bei gleichzeitiger 

Anwesenheit von Lehrern und Schülern sowie die Gewähr, dass das Lernziel in einer 

bestimmten Zeit erreicht wird (siehe Schulorganisationsgesetz, BGBl.Nr. 242/1962). Eine 

Berufsausbildung liegt auch vor, wenn ein Kind die Externistenreifeprüfung ablegen will und 

sich tatsächlich und zielstrebig auf die Ablegung der Reifeprüfung vorbereitet. Das wird dann 

der Fall sein, wenn die Vorbereitung auf die Ablegung der Reifeprüfung die volle Zeit des 

Kindes in Anspruch nimmt und das Kind zu den von der Externistenreifeprüfungskommission 

festgesetzten Terminen zu den Prüfungen antritt. Ist das Kind zu einer Prüfung nicht 

angetreten, wird es darauf ankommen, ob von der gesamten Kommission ein neuerlicher 

Prüfungstermin festgesetzt wurde. Ist dies der Fall, wird die Zeit bis zum Antreten zur 

Reifeprüfung ebenfalls als Berufsausbildungszeit angesehen werden können (vgl. auch 

Wittmann-Galletta, Kommentar zum FLAG, Teil 2, C 6 und 7 zu § 2). 

Im vorliegenden Berufungsfall ist die Tochter der Bw. laut Erhebungen bei der 

Volkshochschule G. am 1. Feber 2001 zur ersten Zulassungsprüfung aus 

Psychologie/Philosophie angetreten. Nachdem diese Prüfung jedoch nicht positiv abgelegt 

wurde, hat sich die Tochter weder um eine Wiederholung, noch um weitere Anmeldungen 

gekümmert. Die vorhin genannten Kriterien des ernstlichen, zielstrebigen und nach außen 

erkennbaren Bemühens um die Externistenprüfung, welches sich im Antreten zu den 

erforderlichen (Vor-)Prüfungen etc. manifestiert, wurde in zahlreichen Erkenntnissen des 

Verwaltungsgerichtshofes herausgearbeitet (siehe zB. VwGH 17.9.1990, 89/14/0070, VwGH 

26.6.2002, 98/13/0042). Aufgrund des vom Finanzamt erhobenen Sachverhaltes kann nach 

Ansicht des Unabhängigen Finanzsenates nicht davon ausgegangen werden, dass im 

Gegenstandsfall die für das Vorliegen einer Berufsausbildung herausgearbeiteten Kriterien 

vorlagen. Auch der Einwand der Bw. in ihrer Eingabe vom 21. Mai 2003, ihrer Tochter sei es 

aufgrund einer nicht näher bezeichneten Krankheit nicht möglich gewesen, die 

Wiederholungsprüfung im April/Mai nachzuholen, kann der Berufung in diesem Punkt nicht 
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zum Erfolg verhelfen. Denn erstens wurde die von der Bw. in ihrem letzten Schreiben 

behauptete Krankheit der Tochter weder nachgewiesen, noch in den vorgelegten Unterlagen 

und durchgeführten Erhebungen des Finanzamtes bestätigt, und zweitens stellen 

Unterbrechungen einer Berufsausbildung infolge einer Krankheit nur dann keine Beendigung 

der Berufsausbildung dar, wenn die Tätigkeit, durch die die Berufsausbildung erfolgt, wieder 

aufgenommen wird. Die Zeiten ab Beendigung der entsprechenden Tätigkeit – im 

vorliegenden Berufungsfall wurde die Tätigkeit (sprich Berufsausbildung) mit Antritt zur ersten 

Zulassungsprüfung im Feber 2001 beendet – können nicht mehr als Zeiten einer 

Berufsausbildung angesehen werden. Allein der Wunsch, die Berufsausbildung fortzusetzen, 

genügt nicht, wenn die tatsächliche Ausübung der Tätigkeit, welche manifestiert wird in Form 

von Anmeldungen bzw. Wiederholungen zu Prüfungen etc. bzw. in einem Verhalten, welches 

jedenfalls die Ernsthaftigkeit und die Zielstrebigkeit der Tochter erkennen lassen kann, nicht 

gegeben ist.  

Bezüglich der Beendigung des Lehrverhältnisses der Tochter der Bw. ist festzuhalten, dass 

aufgrund zahlreicher Erhebungen des Finanzamtes sowie der im Akt befindlichen Unterlagen 

und Bestätigungen (Abmeldung bei der österreichischen Sozialversicherung durch den 

ehemaligen Dienstgeber, Kopie der vorzeitigen Auflösung des Lehrverhältnisses, Lohnzettel 

des ehemaligen Dienstgebers, Ausdruck zu den Lehrvertragsdaten im Lehrlingssystem der 

Wirtschaftskammer Vorarlberg etc.) hervorgeht, dass das Lehrverhältnis tatsächlich am 30. 

November 2001 vorzeitig aufgelöst wurde, weshalb für den Dezember 2001 keine 

Familienbeihilfe und kein Kinderabsetzbetrag mehr zustehen. Auch der Einwand, dass die 

Tochter noch aliquoten Urlaubsanspruch hatte und bis 5. Dezember 2001 krank geschrieben 

war, kann an dieser Tatsache nichts ändern. Denn die Abmeldung erfolgte per 30. November 

2001 und die Krankmeldung lag außerhalb der Beschäftigungszeit, nämlich vom 3. bis zum 5. 

Dezember 2001 (siehe die von der Bw. vorgelegte Arztbestätigung vom 4. Dezember 2001). 

Auch das Ende des Entgeltanspruches (3. Dezember 2001) lag nach dem Ende des 

Beschäftigungszeitraumes, da aliquote Geldleistungen (Urlaubsentschädigung/-abfindung) 

vom ehemaligen Dienstgeber zu berechnen waren. Der Zeitpunkt des Endes des 

Entgeltanspruches kann aber nach Ansicht des Unabhängigen Finanzsenates für die 

Entscheidung im vorliegenden Fall keinerlei Auswirkungen entfalten. 

Bezüglich des Zeitraumes Jänner bis August 2002 wird auf die Ausführungen in der 

Berufungsvorentscheidung des Finanzamtes verwiesen und werden diese auch zum Inhalt 

dieser Entscheidung erhoben. 

Es war daher wie im Spruch ausgeführt zu entscheiden. 
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Feldkirch, 5. November 2003 

 



<<
  /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


