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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, Adresse, vertreten durch P-

GmbH, vom 22. Dezember 2006 gegen den Bescheid des Finanzamtes Kitzbühel Lienz vom 

29. November 2006 betreffend Einkommensteuer für 2005 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Berufungswerber (Bw) erzielt als Prokurist bei der Baufirma B GmbH, an der er mit 9,1% 

am Stammkapital beteiligt ist, Einkünfte aus nichtselbständige Arbeit. Daneben erzielt er noch 

Einkünfte aus nicht endbesteuerten Kapitalvermögen und (negative) Einkünfte aus 

Vermietung und Verpachtung. Seine Ehegattin A ist im Jahr 2003 verstorben. Die beiden aus 

dieser Ehe stammenden minderjährigen Kinder C und D, die im Berufungsjahr 11 und 8 Jahre 

alt waren, leben im Haushalt des Bw. Nach dem vorliegenden Lohnkonto hat der Bw im Jahr 

2005 für 25 bis 30 Wochenstunden eine „Hausgehilfin m. Kochen“ beschäftigt. In der 

elektronisch eingereichten Einkommensteuererklärung für 2005 beantragte der Bw für die 

Kinderbetreuung die Berücksichtigung von 14.664,54 € als außergewöhnliche Belastung. 
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In dem am 29. November 2006 erlassenen Einkommensteuerbescheid für 2005 versagte das 

Finanzamt die Anerkennung dieser Aufwendungen als außergewöhnlichen Belastung mit der 

Begründung, nach der Rechtsprechung des VwGH (VwGH 24.2.2000, 96/15/0197) könne die 

Beschäftigung einer Haushaltshilfe nur ausnahmsweise bei vorliegen besonderer Umstände 

eine Belastung nach sich ziehen, die für eine Steuerermäßigung gemäß § 34 EStG 1988 in 

Betracht komme. Insbesondere seien die Aufwendungen kein Grund für eine 

Steuerermäßigung, wenn die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Steuerpflichtigen 

in der Regel die Beschäftigung einer Haushaltshilfe nicht mehr als außergewöhnlich 

erscheinen lassen. Grundsätzlich würden allen Alleinerziehern Kinderbetreuungskosten 

zwangsläufig erwachsen. Ob diese Belastung außergewöhnlich sei und steuerlich anerkannt 

werden könne, hänge von einem Vergleich innerhalb gleicher Einkommens- und 

Vermögensverhältnisse ab. Unter Einbeziehung der ausbezahlten Familienbeihilfe und der 

Halbweisenrenten für seine Kinder, ergebe sich ein Jahresnettoeinkommen für 2005 in der 

Höhe von 51.587 €. Im Hinblick auf diese Einkommensverhältnisse seien die Kosten für die 

Haushaltshilfe zur Gänze im Bereich der privaten Lebensführung gelegen und daher nicht 

außergewöhnlich.  

In der dagegen rechtzeitig eingebrachten Berufung vom 22. Dezember 2006 brachte der Bw 

vor, das der Entscheidung zugrunde gelegte Erkenntnis des VwGH vom 24. Februar 2000 

gehe von Einkommens- und Vermögensverhältnissen sowie Familienverhältnissen aus, die 

die Regel bedeuten. Er sei verwitwet und müsse daher zwangsläufig auf eine Haushaltshilfe 

zurückgreifen, da seine schulpflichtigen Kinder im Alter von zwölf und neun Jahren noch nicht 

in der Lage seien, den Haushalt selbst zu führen. Die Beaufsichtigung der Kinder in diesem 

Alter sei unbedingt erforderlich. Auf der anderen Seite sei er nicht in der Lage seine Arbeit auf 

Teilzeit und Randzeiten zu beschränken. Es sei daher aus seiner Sicht auf Grund der 

Familienverhältnisse und der auszuübenden beruflichen Tätigkeit die Beantragung der 

außergewöhnlichen Belastung nicht zu verwehren.  

Mit Schreiben vom 29. Jänner 2007 ersuchte das Finanzamt den Bw zur Überprüfung der 

Frage, ob die Kosten für die Haushaltshilfe im Hinblick auf die Einkommensverhältnisse im 

Bereich der normalen Lebensführung lagen, seine Einkommensverhältnisse und seine 

Lebenshaltungskosten detailliert dazustellen.  

Da der Bw diesem Ersuchen nicht nachgekommen ist wies das Finanzamt die Berufung mit 

Berufungsvorentscheidung vom 19. März 2007 als unbegründet ab und führte im 

Wesentlichen aus, die Kosten für die Haushaltshilfe, welche auch für die Betreuung zweier 

Kinder zuständig sei, entstehe bei einem allein erziehenden, verwitweten Vater zweifelsohne 
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zwangsläufig. Es fehle jedoch an der Außergewöhnlichkeit, da alle minderjährigen Kinder 

betreuungsbedürftig seien und es fehle auch das Merkmal der Beeinträchtigung der 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Da der schriftliche Vorhalt bezüglich der Darstellung der 

Einkommenssituation nicht beantwortet worden sei, werde davon ausgegangen, dass die im 

Erstbescheid angeführte Begründung stichhaltig sei.  

Mit Schreiben vom 18. April 2007 beantrage der Bw die Entscheidung über die Berufung durch 

die Abgabenbehörde zweiter Instanz und kündigte an, eine genaue Darstellung der 

Lebenshaltungskosten für das Jahr 2005 nachzureichen, die er aber trotz telefonischer Urgenz 

des Finanzamtes nicht beibrachte. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 34 Abs 1 EStG 1988 sind bei der Ermittlung des Einkommens eines unbeschränkt 

Steuerpflichtigen nach Abzug der Sonderausgaben außergewöhnliche Belastungen 

abzuziehen. Die Belastung muss folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Sie muss außergewöhnlich sein (Abs. 2). 

2. Sie muss zwangsläufig erwachsen (Abs. 3). 

3. Sie muss die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen (Ab. 4). 

Die Belastung darf zudem weder Betriebsausgaben, Werbungskosten noch Sonderausgaben 

sein. 

Die Belastung erwächst dem Steuerpflichtigen zwangsläufig, wenn er sich ihr aus 

tatsächlichen, rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann (Abs. 3).  

Gemäß § 34 Abs 7 EStG 1988 gilt für Unterhaltsleistungen folgendes: 

1. Unterhaltsleistungen für ein Kind sind durch die Familienbeihilfe sowie gegebenenfalls den 

Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 lit. a und c abgegolten, und zwar auch dann, wenn 

nicht der Steuerpflichtige selbst, sondern sein mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebender 

(Ehe)Partner (§ 106 Abs. 3) Anspruch auf diese Beträge hat. 

4. Darüber hinaus sind Unterhaltsleistungen nur insoweit abzugsfähig, als sie zur Deckung von 

Aufwendungen gewährt werden, die beim Unterhaltsberechtigten selbst eine 

außergewöhnliche Belastung darstellen würden. Ein Selbstbehalt (Abs. 4) auf Grund eigener 

Einkünfte des Unterhaltsberechtigten ist nicht zu berücksichtigen. 
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Im Hinblick auf die Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen, die in der 

gesetzlichen Unterhaltspflicht wurzeln, verbleiben unter Beachtung des § 34 Abs. 7 EStG 1988 

als außergewöhnliche Belastung nur mehr Aufwendungen, die durch Krankheit, 

Pflegebedürftigkeit, einen Unglücksfall uä bedingt sind und die, würden sich nicht getätigt, die 

Erfüllung der Unterhaltspflicht beeinträchtigen würden (vgl. Hofstätter/Reichel, Die 

Einkommensteuer-Kommentar, § 34 EStG , Einzelfälle, Stichwort: Haushaltshilfe- 

Kinderbetreuung). 

Kosten für die Beaufsichtigung und Betreuung von Kindern sind somit regelmäßig keine 

außergewöhnliche Belastung (vgl. VwGH 13.12.1995, 93/13/0272). In ständiger 

Rechtsprechung hat der Verwaltungsgerichtshof ausgeführt, dass die im Familienrecht ganz 

allgemein verankerte Verpflichtung der Eltern zur Beaufsichtigung ihrer Kleinkinder für 

dieselben in jedem Fall Belastungen mit sich bringt, die keinesfalls außergewöhnliche, sondern 

im Gegenteil der gerade typische Fall einer "gewöhnlichen", d.h. unter gleichen Umständen 

alle Steuerpflichtigen treffende Belastung sind.  

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. etwa VwGH 24.2.2000, 

96/15/0197, mwN) kann die Beschäftigung einer Haushaltshilfe somit nur ausnahmsweise bei 

Vorliegen besonderer Umstände eine Belastung nach sich ziehen, die für eine 

Steuerermäßigung nach § 34 EStG in Betracht kommt. 

Zwangsläufig erwachsen die Aufwendungen für eine Haushaltshilfe ua dann, wenn ein allein 

stehender Steuerpflichtiger bei sonstiger Gefährdung des Unterhalts gezwungen ist, einer 

Erwerbstätigkeit nachzugehen und die haushaltszugehörigen Kinder auf Grund ihres Alters 

betreuungsbedürftig sind (vgl. VwGH vom 2.8.1995, 94/13/0207; Doralt, EStG-Kommentar4, 

§ 34, Tz 78, Stichwort Haushaltshilfe und die dort angeführte Judikatur). 

Im gegenständlichen Fall ist unstrittig, dass die beiden minderjährigen Kinder des Bw im 

Hinblick auf ihr niedriges Alter noch betreuungsbedürftig gewesen sind und der Bw zur 

Sicherung des Unterhalts der Familie zur Erwerbstätigkeit genötigt war und ihm die 

Aufwendungen für die Haushaltshilfe somit zwangsläufig erwachsen sind. 

Zwangsläufig entstandene Aufwendungen sind jedoch grundsätzlich auch dann nicht 

abzugsfähig, wenn auf Grund der Einkommens- oder Vermögensverhältnisse auf die 

Beschäftigung einer Haushaltshilfe üblicherweise nicht verzichtet wird (mangelnde 

Außergewöhnlichkeit; VwGH 19.9.1989, 86/14/0192; 11.5.1993, 90/14/0019). Allgemein ist 

auch hier zu prüfen ob eine Einkommens- oder Vermögenssituation vorliegt, bei der die 

Beschäftigung einer Haushaltshilfe ohnedies üblich ist.  
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Aufwendungen sind nach § 34 Abs. 2 EStG 1988 nur insoweit außergewöhnlich, als sie höher 

sind als jene, die der Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens und 

Vermögensverhältnisse erwachsen. Der Bw ist daher mit anderen Steuerpflichtigen gleicher 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu vergleichen und nicht mit Steuerpflichtigen die 

die gleiche Belastung zu tragen haben.  

Soweit der Bw in der Berufung unter Verweis auf das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 24.2.2000, 96/15/0197, einwendet, dass bei der Prüfung der 

Außergewöhnlichkeit nicht nur auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse sondern auch 

auf die Familienverhältnisse bedacht zu nehmen sei, ist darauf hinzuweisen, dass sich die 

Rechtslage infolge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 12. Dezember 1991, 

G 290/91, insofern geändert hat, als in § 34 Abs. 2 EStG die Wortfolge "und gleichen 

Familienstandes" entfallen ist und es sohin nur mehr auf den Vergleich innerhalb gleicher 

Einkommens- und Vermögensverhältnisse ankommt. Für die Einbeziehung weiterer 

Sachverhaltselemente in diesen Vergleichsmaßstab etwa in der Form, dass auch die 

besonderen Umstände des zu beurteilenden Einzelfalles beim vergleichbaren Personenkreis 

unterstellt werden, bietet der Gesetzeswortlaut keinen Raum (vgl. Hofstätter/Reichel, aaO, 

§ 34 Abs. 2 bis 5 EStG 1988, Tz 3). 

Im strittigen Fall ist daher zu prüfen, ob eine Einkommens- oder Vermögenssituation vorliegt, 

bei der die Beschäftigung einer Haushaltshilfe ohnedies üblich ist.  

Betrachtet man die Judikatur zu dieser Frage, so hat der Verwaltungsgerichtshof bei einer 

allein stehenden Steuerberaterin bei Einkünften in den Jahren 1988 bis 1991 zwischen 

277.000 ATS und 377.000 ATS und nicht unbeträchtlichem Vermögen (VwGH 20.11.1996) 

sowie bei einer allein erziehenden Mutter (Ärztin) von 2 Kindern mit einem im Jahr 1992 

bezogenen Netteeinkommen (einschließlich der Familienbeihilfe und den 

Alimentationszahlungen für die beiden Kinder) von ca. 700.000 ATS (VwGH 24.2.2000, 

96/15/0197) es nicht als rechtswidrig angesehen, dass die Abgabenbehörde beim 

beschriebenen Nettoeinkommen die Beschäftigung einer Haushaltshilfe (zur Gänze) nicht als 

außergewöhnlich angesehen hat. 

Nach der Aktenlage bezog der Bw im Berufungsjahr (einschließlich der Familienbeihilfe und 

der Waisenpension seiner minderjährigen Kinder in der Höhe von jährlich 6.090 €) ein 

Jahresnettoeinkommen von rd. 52.000 €.  

Für die Beurteilung der Einkommensverhältnisse ist aber als Vergleichsmaßstab das gesamte 

Einkommen über das die Bw. wirtschaftlich verfügen kann und nicht nur das für die Ermittlung 
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des Selbstbehaltes relevante einkommensteuerpflichtige Einkommen (Wiesner-Atzmüller-

Grabner-Leitner-Wanke, EStG § 34 Anm 23; VwGH 19.9.1989, 86/14/0192) maßgebend.  

Nach dem vorliegenden Beschluss des Bezirksgerichtes Kitzbühel vom 13. Dezember 2004 

über die Verlassenschaft der verstorbenen Ehegattin des Bw haben sowohl der Bw als auch 

ihre minderjährigen Kinder C und D Liegenschaften bzw. Liegenschaftsanteile, Sparguthaben 

und Vermögenswerte auf Depotkonten von ihr geerbt, deren Wert der Aktenlage nicht zu 

entnehmen ist. 

Der Bw wurde daher mit Vorhalt vom 19. Dezember 2007 ersucht, seine Einkünfte, 

insbesondere die nicht erklärungspflichtigen endbesteuerten Einkünfte (wie z.B. Zinsen aus 

Spareinlagen, Ausschüttungen, Dividenden, udg) und die Vermögenslage (Grundstücke, 

Beteiligungen, Spareinlagen, Finanzanlagen usw.) vollständig und detailliert darzustellen aber 

auch zu den von ihm und seinen Kindern geerbten Liegenschaften nähere Angaben zu 

machen. Insbesondere ob diese bebaut oder unbebaut sind, wie sie genutzt werden und ob 

aus diesen Liegenschaften Einnahmen erzielt werden. 

Diesem Ersuchen ist der Bw nicht nachgekommen, sondern hat dazu ohne nähere 

Erläuterungen lediglich zwei Depotauszüge einer Bank mit einem ausgewiesenen Tagessaldo 

von 5.213 € bzw. von 4.077 € übermittelt, aus denen sich zur Einkommens- und 

Vermögenslage des Bw aber nichts gewinnen lässt. Auch hat der Bw trotz Aufforderung, die 

geltend gemachten Ausgaben für die Haushaltshilfe von 14.664,54 € nur in Höhe von 

5.571,95 € nachgewiesen. Ebenso blieb die Frage nach der Anschrift der Haushaltshilfe, zu 

ihrem Tätigkeitsbereich, wie viele Wochenstunden, an welchen Tagen in der Woche und im 

welchem Zeitraum pro Tag sie tätig war (siehe Pkt. 4 des Vorhaltes vom 19. Dezember 2007), 

unbeantwortet.  

Gemäß § 119 Abs. 1 BAO wäre es aber Sache des Bw gewesen, diese für die 

abgabenrechtliche Begünstigung bedeutsamen Umstände vollständig und wahrheitsgemäß 

offen zu legen. Ein Steuerpflichtiger der eine Begünstigung, somit auch eine 

Steuerermäßigung wegen außergewöhnlicher Belastung, in Anspruch nimmt, hat selbst 

einwandfrei und unter Ausschluss jeden Zweifels das Vorliegen jener Umstände dazulegen, 

auf welche die abgabenrechtliche Begünstigung gestützt werden kann (vgl. VwGH 10.8.2005, 

2001/13/0191). Werden diese entscheidungswesentlichen Umstände für eine 

außergewöhnliche Belastung nicht zweifelsfrei dargelegt, kann die beantragte steuerliche 

Begünstigung nicht gewährt werden. 
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Da der Bw trotz Aufforderung durch das Finanzamt und den Unabhängigen Finanzsenat keine 

Angaben zu seiner Einkommens- und Vermögenslage gemacht hat, vermochte der 

Unabhängige Finanzsenat allein aufgrund der Aktenlage nicht zu beurteilen, ob die 

Beschäftigung der Haushaltshilfe zur Gänze im Bereich der normalen Lebensführung gelegen 

und daher nicht außergewöhnlich ist oder ob eine Einkommens- oder Vermögenslage vorliegt 

bei der eine Haushaltshilfe nur für einige Stunden pro Woche üblich ist, sodass der Aufwand 

zum Teil als außergewöhnlich anzuerkennen gewesen wäre.  

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 

Innsbruck, am 15. Februar 2008 



<<
  /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


