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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufungen des Bw, vom 9. Oktober 2006 gegen 

die Bescheide des Finanzamtes vom 13. September 2006 betreffend Einkommensteuer 

(Arbeitnehmerveranlagung) für den Zeitraum 2004 und 2005 und vom 22.3.2007 betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2006 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber ist Angestellter eines Gasversorgungsunternehmens. In den Erklärungen 

zur Arbeitnehmerveranlagung für 2004 und 2005 beantragte er die Berücksichtigung des 

„Berufsgruppenpauschales für Vertreter“ jeweils für den Zeitraum vom 1.1. bis 31.12. Mit den 

am 13.9.2006 ausgefertigten Bescheiden betreffend Einkommensteuer für 2004 und 2005 

wurde dem Antrag nicht entsprochen, weil sich das Berufsbild des Berufungswerbers nicht mit 

jenem eines Vertreters decke. 

In der fristgerecht am 9.10.2006 eingebrachten Berufung wurde eingewendet, das Finanzamt 

habe das Pauschale trotz vorgelegter Bestätigung des Arbeitgebers und ohne Möglichkeit zur 

Stellungnahme versagt. Diese für den Zeitraum vom 1.1.2001 bis 31.12.2004 vorliegende Be-

stätigung des Dienstgebers lautet: 

„Es wird hiermit bestätigt, dass Herr N.N., …, ausschließlich im Außendienst im Sinne des § 1 
der Verordnung des Bundesministeriums für Finanzen über die Aufstellung von Durchschnitt-
sätzen für Werbungskosten von Angehörigen bestimmter Berufsgruppe, BGBl. II, Nr. 
382/2001 sowie der Lohnsteuerrichtlinien RZ 406 beschäftigt war. 
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Weiter wird eingewendet, die Behörde beschränke sich offensichtlich „auf den Begriff 

Vertreter im herkömmlichen Sinn“. Dem Berufungswerber sei schon bewusst, nicht in das 

klassische Bild eines Versicherungs- bzw. Handelsvertreters zu fallen. Der Begriff des 

Vertreters im Sinne der Verordnung sei nicht definiert. Die Verordnung lege lediglich fest, dass 

der Außendienst den Innendienst zeitlich überwiegen müsse und der Innendienst die für 

konkrete Aufträge erforderliche Tätigkeit umfassen dürfe. Eine Vertretertätigkeit liege dann 

vor, wenn Ziel der Abschluss von Geschäften und die Kundenbetreuung sei. Gerade diese 

Umstände träfen in seinem Fall zu. Da er zu über 90 % im Außendienst tätig sei (sein Büro 

befinde „sich sozusagen im Auto“), die Kundenbetreuung von Groß- und Kleinkunden vor Ort 

betreffend Möglichkeiten der Durchführung, Einsatz, Änderungen bzw. Alternativen von 

Gasanschlüssen ausübe und auch noch zum Abschluss entsprechender Verträge („u.a. 

Umänderungsverträge, in welchen er freie Hand über Machbarkeit und technischen Einsatz 

und vor allem Preisgestaltung habe“) befugt sei, könne „keinesfalls von einer der Verordnung 

nicht entsprechenden Tätigkeit gesprochen werden“. Ergänzend sei noch zu erwähnen, dass 

der Verwaltungsgerichtshof Tätigkeiten der Auftragsdurchführung nicht als schädlich 

empfinde, solange der Kundenverkehr in Form von Abschlüssen von Geschäften im Namen 

und für Rechnung des Arbeitgebers bestehe. Die dem Finanzamt weiters vorgelegte 

Arbeitsplatzbeschreibung lautet: 

• Technische und bauliche Planung der Hausanschlüsse mit Kunden, Architekten, 
technischen Büros, Bauträgern und Installateuren, Abschluss von Verträgen 

• Zeichnen der Hausanschlussskizzen und Erstellen der kompletten Feuerwehrdatenblätter 
sowie des Montagehandbuches 

• Unterstützung der Installateure, Planungsbüros, technischen Büros 
• Abklärung der Leitungsführung u.d. technischen Vorschriften 
• Dimensionierung bzw Druckverlustberechnung von Innenleitungen und 

Hausanschlussleitungen 
• Planung und techn. Zeichnung von Großzähleranlagen, Druckreduzierungen und 

Sonderprojekten 
• Unterstützung der Installateure, Planungsbüros, Bauträger und Kaminkehrer 
• Koordination bzw. Organisation von Erdgaszwischenversorgungen (Gas, Strom, Öl) 
• Mittelsmann zwischen TÜV, Feuerpolizei, Gemeinde, Kunden 
• Kontrolle von Hausanschlüssen und Innenleitungen 
• Umbauten bzw Umlegungen bestehender Hausanschlüsse mit Kunden, Installateuren 

und Planern organisieren und vertraglich festhalten 
• Anlagenplanung in Absprache mit der Gewerbebehörde (BH) 
• Ausschreibung div. Sonderbauten (Zählerstationen, Druckreduzierungen, Steigleitungen) 
• Organisation bei Umbauten im Gasnetz (z.B. Druckerhöhung) 
• Baukoordinierung mit Bauleitung (AEP, BPA,usw. …) 
• Mängel beim Hausanschlussbau koordinieren 
• Technische Abklärung einer TIGAS Innenleitung 
• Ausschreibung, Vergabe und Kontrolle der TIGAS Innenleitung 
• Lieferung von Gaszählerplatten und von Gashauptabsperrungen 
• Umbauten von bestehenden Hausanschlüssen mit Kunden und Installateur abklären und 

koordinieren 
• Gegenseitige Urlaubsvertretung 
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Die Berufung wurde mit Berufungsvorentscheidung vom 18.1.2007 als unbegründet abge-

wiesen. Nach Wiedergabe des § 1 Z 9 der Verordnung BGBl. 382/2001 führte das Finanzamt 

aus, die vom Berufungswerber vorgelegte Arbeitsplatzbeschreibung ziele mit Ausnahme des 

ersten Punktes „Abschluss von Verträgen“ auf die Planung, Unterstützung, Koordinierung, 

Schulung und Kontrolle verschiedener Projekte ab. Diese Beschreibung der eigentlichen Tätig-

keit finde sich auch in der Berufungsschrift vom 8.10.2006 wieder. Vorrangiges Ziel der 

Vertretertätigkeit sei die Herbeiführung von Geschäftsabschlüssen. Auf Grund der vorgelegten 

Arbeitsplatzbeschreibung und den Berufungsausführungen ergebe sich für die Behörde „ein-

deutig, dass genau der Abschluss von Verträgen ein untergeordnetes Ausmaß“ habe. Beim 

Berufungswerber stehe die Projektdurchführung bei komplexen Lösungen im Vordergrund. Sie 

falle nicht nur als Nebenprodukt an. Es handle sich vielfach um Projektausführungen vor Ort 

und nicht um Vertretertätigkeit. Obwohl der Berufungswerber überwiegend im Außendienst 

tätig sei, stehe ihm deshalb ein Vertreterpauschale nicht zu. 

Im Vorlageantrag vom 18.2.2007 entgegnete der Berufungswerber, sein Aufgabengebiet be-

stehe darin, Kunden zu beraten, technische Lösungen auszuarbeiten und von der Wahl dieser 

Energieform zu überzeugen. Dies geschehe überwiegend (90 %) im Außendienst, was zahl-

reiche Kundenbesuche, Gespräche, Telefonate etc. bedinge. Dies bedürfe intensiver Vor-

bereitung, Planung und Recherchen. Als Beispiel sei die Stadtgemeinde Landeck genannt, wo 

sämtliche Anbahnungsgespräche und Beratungen in seinem Beisein geführt worden seien. 

Ohne diese Beratung und Abklärung sei kein Gasanschluss realisierbar. Änderungsverträge, 

Umlegungsaufträge, Anlagenerweiterungen seien von ihm erledigt worden. Auch bei einem 

„klassischen Versicherungsvertreter“ sei es nicht ausreichend, nur einen Vertrag vorzulegen 

und schon erfolge die Unterschriftsleistung. Auch hier seien intensive Gespräche und unter 

Umständen eine Anbahnung über einen längeren Zeitraum nötig. In seinem Fall ergebe sich 

dies schon deshalb, weil er auch mit Großkunden zu tun habe. Wenn dies nicht als Kunden-

betreuung zu sehen sei, wären auch den klassischen Vertretern jegliche Pauschalen zu ver-

sagen. Er sei im Gebiet von Z_bis_L tätig. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb dies nicht ein 

„großer potentieller Kundenkreis“ sein solle. Auch der VwGH sei zur Erkenntnis gelangt, dass 

ein Dienstnehmer, der im Rahmen seines Außendienstes auch Tätigkeiten der Auftragsdurch-

führung verrichte, dennoch als Vertreter tätig sei, solange der Kundenverkehr in Form des 

Abschlusses von Geschäften im Namen und auf Rechnung seines Arbeitgebers eindeutig im 

Vordergrund stehe. Darin bestehe sein Aufgabengebiet. Eigentlich betreue er den Kunden von 

der Vertragsunterzeichnung bis zur Fertigstellung des Auftrages. 

Das Berufsgruppenpauschale für Vertreter wurde auch für 2006 beantragt (Erklärung zur 

Arbeitnehmerveranlagung 2006 vom 5.3.2007). Mit dem am 22.3.2007 ausgefertigten Ein-

kommensteuerbescheid 2006 wurde dem Antrag nicht entsprochen. Die dagegen erhobene 
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Berufung, die in ihrer Begründung auf das Vorbringen in der Berufung gegen die Bescheide 

für die beiden Vorjahre verweist, wurde unmittelbar dem UFS vorgelegt. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die Verordnung des Bundesministers für Finanzen über die Aufstellung von Durchschnitt-

sätzen für Werbungskosten von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen BGBl II 2001/382 

lautet auszugsweise: 

Auf Grund des § 17 Abs. 6 des Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400/1988, wird 
verordnet: 
§ 1: Für nachstehend genannte Gruppen von Steuerpflichtigen werden nach den jeweiligen 
Erfahrungen der Praxis anstelle des Werbungskostenpauschbetrages gemäß § 16 Abs. 3 EStG 
1988 folgende Werbungskosten auf die Dauer des aufrechten Dienstverhältnisses festgelegt: 
9. Vertreter 
5% der Bemessungsgrundlage, höchstens 2.190 Euro jährlich. 
Der Arbeitnehmer muss ausschließlich Vertretertätigkeit ausüben. Zur Vertretertätigkeit gehört 
sowohl die Tätigkeit im Außendienst als auch die für konkrete Aufträge erforderliche Tätigkeit 
im Innendienst. Von der Gesamtarbeitszeit muss dabei mehr als die Hälfte im Außendienst 
verbracht werden. 

Vertreter sind nach übereinstimmender Lehre (Hofstätter / Reichel, Die Einkommensteuer - 

Kommentar, Tz. 6 zu § 17 EStG), Verwaltungsübung (LStRL Rz 406) und Entscheidungspraxis 

des UFS (20.7.2004, RV/0173-L/03) Personen, die regelmäßig im Außendienst zum Zwecke 

der Anbahnung und des Abschlusses von Geschäften und zur Kundenbetreuung tätig sind. 

Eine andere Außendiensttätigkeit, deren vorrangiges Ziel nicht die Herbeiführung von 

Geschäftsabschlüssen ist, zählt nicht als Vertretertätigkeit (zB Kontrolltätigkeit oder Inkasso-

tätigkeit). 

Der Berufungswerber ist Angestellter eines Energieversorgungsunternehmens. Das Unter-

nehmen beschreibt seine Tätigkeit auf der Firmenhomepage wie folgt: 

„Aufgabe des Unternehmens ist die Beschaffung, Lieferung und vor allem Verteilung von 
Erdgas sowie die Errichtung und der Betrieb aller dazu notwendigen Anlagen. … Zur 
Information von Erdgasinteressenten und Kunden über alle Fragen zu Erdgas und seine 
Einsatzmöglichkeiten bietet die ... eine Erdgasberatung direkt beim Kunden, im Kundencenter 
in ... oder unter der kostenlosen Kunden-Serviceline … an.“ 

Die betriebsinterne Organisation ist auf der Firmenhomepage wie folgt dargestellt: 

• Geschäftsführung 
• Marketing, Kundenberatung, Verrechnung 
• Kundenberater zuständig für Versorgungsgebiet 
• Buchhaltung, Betriebswirtschaft 
• Planung und Projektierung 
• Neubau 
• Betrieb 
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Der Berufungswerber ist Mitarbeiter in der Abteilung Planung und Projektierung. Bei einer per-

sönlichen Vorsprache sowie einem Telefonat mit dem Dienstgeber wurde das Berufungsvor-

bringen ergänzt. Insbesondere wurde darauf hingewiesen, dass der Berufungswerber mit dem 

Abschluss von Netzzugangsverträgen (§ 6 Z 37 Gaswirtschaftsgesetz) betraut ist. Das Gas-

wirtschaftsgesetz ordne (unter § 23 a Abs. 7) an, das Netzzutrittsentgelt sei „aufwands-

orientiert zu verrechnen“. Schon aus diesem Grund setze der Abschluss eines Netzzugangs-

vertrages eine entsprechende Kalkulation und die Erstellung eines Angebotes an den Kunden 

voraus. Ein Interessent wolle vor Vertragsabschluss über die zur Errichtung einer den 

technischen und gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Anlage nötigen Baumaßnahmen 

und die dafür entstehenden Kosten informiert werden. Diese Auskünfte könnten erst erteilt 

werden, wenn eine Planung erfolgt und eine Kalkulation erstellt worden sei. Ohne diese Vor-

arbeiten sei ein Vertragsabschluss nicht zu erreichen. Es sei daher unzutreffend zu sagen, die 

in der Arbeitsplatzbeschreibung aufgelisteten Arbeiten würden nur am Rande dem Vertrags-

abschluss dienen. 

Der Berufungswerber ist nahezu ausschließlich im Außendienst tätig. Dies wurde auch vom 

Dienstgeber bestätigt. Innendienstarbeiten seien nur fallweise nötig. Hingewiesen auf die 

Möglichkeit, Werbungskosten iSd § 16 EStG konkret nachzuweisen und steuerlich abzusetzen, 

teilte der Berufungswerber mit, ihm stehe ein Fahrzeug des Dienstgebers zur Verfügung. Das 

Fahrzeug sei mit Einbauten versehen, die die Erledigung kleinerer Büroarbeiten ermöglichen. 

Für im Außendienst anfallende Kosten (Diäten) habe der Dienstgeber Ersatz geleistet. Er sei 

täglich nach Hause zurückgekehrt, auswärtige Nächtigungen seien nicht erfolgt. Im 

Berufungszeitraum seien Aufwendungen, die er selbst zu tragen hatte, im Rahmen seiner 

beruflichen Tätigkeit nicht angefallen. 

Damit kann dahingestellt bleiben, ob der Berufungswerber im Streitzeitraum eine Vertreter-

tätigkeit im Sinne der Durchschnittsatzverordnung (BGBl. II Nr. 382/2001) ausgeübt hat. 

Wenn der Berufungswerber selbst einräumt, dass ihm Aufwendungen nicht erwachsen sind, 

können auch keine Werbungskosten in Abzug gebracht werden. Es ist nicht Sinn der 

Pauschalierung, fiktive Werbungskosten zu berücksichtigen. Die Rechtfertigung für eine 

Pauschalierung liegt in der Verwaltungsvereinfachung und setzt voraus, dass sie den tat-

sächlichen Gegebenheiten möglichst nahe kommt (vgl. Doralt4, Einkommensteuergesetz 

Kommentar, Tz 59 zu § 17 EStG; VfGH 29.9.1973, B 182/73). Durchschnittssätze dienen der 

vereinfachten Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen, sie stellen ein Angebot an den Ab-

gabepflichtigen dar und hindern ihn nicht, Werbungskosten in Form des Einzelnachweises zu 

belegen (VfGH 13. 6. 1981, B 319/77, und 27. 6. 1984, B 4/80). 

Es war daher wie im Spruch ausgeführt zu entscheiden. 
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Innsbruck, am 19. Juli 2007 



<<
  /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


