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Europarechtlicher Hintergrund

In den letzten Jahren hat der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) durch
eine Reihe von Urteilen („Inspire
Art“, „Überseering“, „Centros“) den
Wettbewerb im Gesellschaftsrecht
angekurbelt. Der EuGH hat die Mit-
gliedstaaten verpflichtet, zugezoge-
ne Auslandsgesellschaften (z.B. in
England errichtete „1£-Limited“ als
Briefkastenfirma) anzuerkennen.
Sonderbestimmungen bezüglich
Firma, Offenlegung, Mindestkapital
oder Haftung für innerhalb der euro-
päischen Union gegründeten Unter-
nehmen sind verboten.  Theoretisch
können nun Unternehmensgründer

unter den Gesellschaftsformen sämtlicher 25 EU-Staa-
ten die für sie am besten geeignete auswählen.

Eckpunkte der Private Limited Company

Seit nunmehr 2 Jahren ist es auch in Österreich mög-
lich, alternativ zu einer österreichischen Gesellschafts-
form, eine anderseuropäische zu wählen. Als kosten-
günstig und flexibel wird insbesondere die britische
„Private Limited Company by shares“ (kurz Limited)
von Steuer- und Unternehmensberatern als Alternative
zur GmbH gepriesen.

Die Private Limited Company zeichnet sich vor allem
durch einfache und kostengünstige Gründung aus. Ein
besonderer Vorteil der Limited gegenüber der GmbH
ist der Umstand, dass keine Pflichten zur notariellen
Beurkundung der Gründung, eines Gesellschafter-
wechsels oder sonstiger Maßnahmen wie etwa Sitz-
wechsel, Änderung der Firma oder des Gesellschafts-
zwecks bestehen. Ein weiterer Vorteil wird von den Be-
fürwortern im Fehlen von Mindestkapitalerfordernissen
gesehen (zum Vergleich: die GmbH hat ein Mindestka-
pital von € 35.000). Die Limited kennt auch keinen Auf-
sichtsrat und daher auch keine ArbeitnehmerInnen-
Mitbestimmung.

Dass kein Mindestkapital erforderlich ist, ist nur auf
den ersten Blick ein Vorteil. Bei materieller Unterkapita-
lisierung, d.h. wenn das Kapital der Gesellschaft für ih-
re Zwecke absolut unzureichend ist, besteht eine
Durchgriffshaftung auf die Gesellschafter. Weiters greift
die persönliche Haftung der „directors“ (Geschäftsfüh-
rung) im Insolvenzfall schneller aIs bei der GmbH. 

Die Limited verursacht aufgrund ausländischer Rechts-
grundlagen deutlich höhere laufende Kosten für
Rechts- und Steuerberatung als die GmbH. Auch der
Aufwand für die Rechnungslegung und Publizität so-
wie Kosten für Übersetzungen und Beglaubigungen
sind drastisch höher. Der erste Jahresabschluss der Li-
mited muss spätestens 22 Monate nach der Gründung
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in englischer Sprache beim Companies House (Fir-
menbuchgericht) eingereicht werden (danach inner-
halb von 10 Monaten nach Ende des Geschäftsjahres).
Außerdem muss der Jahresabschluss beim österrei-
chischen Firmenbuch offen gelegt werden.

Für die in Österreich registrierten Limiteds gelten im
Regelfall in Bezug auf Steuern, Arbeitsrecht und Kon-
sumentenschutz die österreichischen Bestimmungen.

Empirische Untersuchung der Arbeiterkammer

Die Arbeiterkammer Wien hat eine Stichprobe von 100
in Österreich agierenden Limiteds genauer hinsichtlich
einiger Merkmale wie Branche, Beschäftigte und
Stammkapital unter die Lupe genommen. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung:

■ Der „Boom“ der englischen Limited kann empirisch
nicht nachgewiesen werden. Im November 2006
sind 680 Unternehmen dieser Gesellschaftsform in
Österreich registriert. In absoluten Zahlen ist die
Rechtsform der Limited als „Alternative“ zur GmbH
aber noch von untergeordneter Bedeutung. Zum
Vergleich: Mit 1.1. 2005 sind in Österreich 97.273
GmbH im Firmenbuch eingetragen.

■ Eine gewisse Dynamik kann dennoch festgestellt
werden: Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein
Plus von 43 %;  Wachstum ist vor allem bei Klein-
und Kleinstunternehmen feststellbar.

■ Die Tätigkeitsfelder sind sehr unterschiedlich und
erstrecken sich nahezu über alle Branchen mit
leichten Schwerpunkten bei Bau, Handel, IT- und
Beratungsdienstleistungen. Genauso finden sich
aber auch Frisöre, Installateure, Hotels und Reise-
veranstalter wieder.

■ Die Einlage betrug bei der Hälfte der Unternehmen
100 Britische Pfund (£, das entspricht rund 147 €),
einige Unternehmen weisen ein Stammkapital von
1.000 £ aus, eines aber auch nur 4£ – da bei der 
Limited kein Mindestkapitalerfordernis besteht, ist
auch das möglich.

■ 95 % der registrierten Limiteds haben keine bis ma-
ximal 2 Beschäftigte. Es handelt sich also durch-
wegs um Kleinstunternehmen.

Beschäftigte und Limiteds
in Österreich

EU-VERSCHMELZUNGSRICHTLINIE TRITT 2007
IN KRAFT HELMUT GAHLEITNER, AK WIEN

Die Richtlinie über die grenzüberschreitende Ver-
schmelzung (2005/56 EG) ermöglicht Kapitalgesell-
schaften innerhalb der Europäischen Union miteinan-
der zu fusionieren, was bislang nur schwer bis gar
nicht möglich war. Besonders die Regelung über die
Mitbestimmung war bis zuletzt umstritten. Die öster-
reichische Umsetzung der Richtlinie erfolgt im Laufe
dieses Jahres und wird spätestens im  Dezember 2007
in Kraft treten. 

Zielsetzung und Anwendungsbereich

Die Verschmelzungsrichtlinie ist – so wie die Europä-
ische Aktiengesellschaft – eine Reaktion auf die zu-
nehmende Internationalisierung der Wirtschaft. Ziel
der Richtlinie ist es, die Fusion von in verschiedenen
EU-Ländern tätigen Unternehmen zu erleichtern und
damit grenzüberschreitende Umstrukturierungen und
Reorganisationen zu fördern. 

Die Verschmelzungsrichtlinie erfordert die Zwischen-
staatlichkeit und richtet sich an alle Kapitalgesell-
schaften (GmbH, AG). Im Gegensatz zur Europäischen
Aktiengesellschaft, die auf der Grundlage europä-
ischen Rechts vollzogen wird, gelten bei einer grenz-
überschreitenden Verschmelzung im Wesentlichen
dieselben Vorschriften, die in den Mitgliedstaaten für
Verschmelzungen nach nationalem Recht anzuwen-
den sind. Das bedeutet, dass sich die gesellschafts-
rechtlichen Vorschriften des fusionierten Unterneh-
mens nach der jeweils nationalen Gesetzgebung be-
stimmen. 

Wesentliche Regelungen

Aus Arbeitnehmersicht sind neben den Ausführungen
zur Mitbestimmung (siehe Mitbestimmung) vor allem
die Berichte der Vorstände der beteiligten Gesellschaf-
ten von Interesse. Nach Art 7 der Richtlinie hat das
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Leitungs- oder Verwaltungsorgan (in Österreich der
Vorstand) jeder der sich verschmelzenden Gesell-
schaften einen Bericht zu erstellen, „in dem die recht-
lichen und wirtschaftlichen Aspekte der grenzüber-
schreitenden Verschmelzung erläutert und begründet
und die Auswirkungen der grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung auf die Gesellschafter, die Gläubiger und
die Arbeitnehmer erläutert werden“. Dieser Bericht ist
dem Betriebsrat spätestens einen Monat vor der ent-
sprechenden Gesellschafterversammlung zu übermit-
teln. Eine allfällige Stellungnahme des Betriebsrats ist
dem Bericht des Vorstands beizufügen und nach den
jeweils nationalen Vorschriften zu veröffentlichen.

Mitbestimmung

So wie bei der Europäischen AG wird auch bei der
grenzüberschreitenden Verschmelzung die Frage der
Mitbestimmung im Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat
regelmäßig im Wege einer Verhandlungslösung zwi-
schen Arbeitnehmervertretung (Besonderes Verhand-
lungsgremium) und Management bestimmt. Im Falle
eines Scheiterns der Verhandlungen sehen die so ge-
nannten Auffangregelungen vor, dass das höchste
Mitbestimmungsniveau für das fusionierte Unterneh-
men zur Anwendung kommt. 

Abweichungen zu den Bestimmungen in der Euro-
päischen Aktiengesellschaft

Gegenüber der Mitbestimmungsregelung in der Euro-
päischen Aktiengesellschaft gibt es jedoch zwei Ver-
schlechterungen aus Arbeitnehmersicht. Erstens gilt
die erwähnte Auffangregelung (höchstes Mitbestim-
mungsniveau) nur dann, wenn zumindest 33 % der Ar-
beitnehmer des fusionierten Unternehmens dieses
Mitbestimmungsniveau hatten. Bei der Europäischen
AG liegt diese Schwelle nur bei 25 %. Abweichend
von den Regelungen zur Europäischen Aktiengesell-
schaft können Unternehmen bei der grenzüberschrei-
tenden Verschmelzung das Verhandlungsverfahren
überhaupt weglassen und sich direkt für die Anwen-
dung der Auffangregelung entscheiden. Für eine sol-
che Vorgangsweise könnten Effizienz- und Zeiterspar-
nisgründe sprechen. Das besondere Verhandlungs-
gremium der Arbeitnehmer wiederum hat die Möglich-

keit, mit einer qualifizierten Mehrheit von 66 % der ver-
tretenen Arbeitnehmer die Anwendung der Mitbestim-
mungsregeln des Sitzstaates zu beschließen. In die-
sem Fall kommt es ebenfalls zu keinem Verhandlungs-
verfahren. 

OGH-ENTSCHEIDUNG ZU GMBH-BEIRÄTEN
Betriebsräte haben laut jüngstem Urteil des Obersten
Gerichtshofes auch in GmbH-Beiräten Mitbestim-
mungsrechte. Während die Mitgliedschaft des Be-
triebsrates in Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften
gesetzlich klar und eindeutig geregelt ist, war diese
Frage für GmbH-Beiräte lange Zeit unklar. Ein Tiroler
Betriebsrat bekam nun vom OGH Recht.

Oftmals werden gerade von der öffentlichen Hand
GmbHs gegründet, jedoch keine Aufsichtsräte ein-
gerichtet, sondern lediglich so genannte „Beiräte“
oder „Verwaltungsräte“. Um sich jedoch die gleichen
Befugnisse wie bei einem Aufsichtsrat zu sichern, 
werden den „Beiräten“ durch Gesellschaftsvertrag die
wichtigsten Befugnisse eines Aufsichtsrats übertra-
gen, die Betriebsräte hingegen von diesem Gremium
ausgeschlossen.

Diese „Beiratskonstruktionen“ bei GmbHs haben oft-
mals als Umgehungskonstruktionen ebenso den
Zweck verfolgt, die gesetzlich festgelegte Teilnahme
der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat zu verhin-
dern. 

Ein Tiroler Betriebsrat hatte sich mit Unterstützung 
der AK Tirol dagegen zur Wehr gesetzt und nun vom
Höchstgericht in einer erstmals zu dieser Frage er-
gangenen Grundsatzentscheidung Recht bekom-
men. Das OGH-Urteil in der Begründung: „Kommen
dem 'Verwaltungsrat' der GmbH die Kernkompeten-
zen eines Aufsichtsrats zu, führt die – wegen der Um-
gehung zwingender Normen insbesondere der Arbeit-
nehmermitbestimmung – unzulässige Gestaltung 
dazu, dass der 'Verwaltungsrat' als Aufsichtsrat zu
werten ist und demzufolge auch die Bestimmungen
über die Arbeitnehmervertretung Anwendung zu fin-
den haben.“

IFAM TERMINE FRÜHJAHR 2007

26.–27. März 2007
Effizienz im 
Aufsichtsrat

12.–13. April 2007
Variable Entgeltsysteme
unter der Lupe

7.–8. Mai 2007
Umstrukturierung, Aus-
gliederung, Fusion

21. Mai 2007
Die eigene Bilanz analy-
sieren

IFAM-Auskünfte

Ines Hofmann 
01/50165-2268

Friederike Harmuth
02236/44646-298

IFAM-Anmeldung

Nicole Appinger
ÖGB-Bildungsreferat 
01/534 44-460



P.b.b. Zulassungsnummer: 02Z034644 M
Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1040 Wien

Herausgeber, Verleger, Medieninhaber: 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte,
1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 
Printmarketing: Johann Polonyi, 1180 Wien
Alle Fotos: Heinz Leitsmüller, AK Wien
Verlags- und Herstellort: Wien.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS AN DIE EIGEN-
TÜMERVERSAMMLUNG - GESTALTUNGSTIPPS
HANNES SCHNELLER, AK WIEN

Einmal im Jahr hat der Aufsichtsrat
gegenüber der Haupt- bzw Gene-
ralversammlung über das Ergebnis
seiner Prüfungen sowie über Art
und Umfang der Prüfung (= Über-
wachung) der Geschäftsführung zu
berichten (§ 96 AktG bzw § 30k
GmbH-Gesetz). Der Hauptzweck
liegt in der Information von Eigentü-

mern und Öffentlichkeit über das Ergebnis der Prüfun-
gen. 

Überprüfung des Jahresabschlusses

Bei der Prüfung der Dokumente (Jahresabschluss, La-
gebericht, Gewinnverteilungsvorschlag, eventuell
Konzernlagebericht) darf der Aufsichtsrat grundsätz-
lich auf den Bericht und Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers vertrauen, sofern nicht „Ungereimthei-
ten“ oder unplausible Zahlen und Fakten enthalten
sind oder Grund besteht, einzelnen Posten tiefer auf
den Grund zu gehen. Jedenfalls aber muss das Kon-
trollorgan die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit
der Geschäftsführung beurteilen, soweit diese dem
Jahresabschluss zu entnehmen ist. Es wird empfohlen
sich ein eigenständiges Bild von der Prüftätigkeit des
„Bilanzprüfers“ zu machen und zumindest nachzufra-
gen WAS - WIE - WIE TIEF geprüft wurde (näher dazu:
Gagawczuk u.a., Der Aufsichtsrat, Seiten 173-185).

Deutsches Gerichtsurteil

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang ein ein-
schlägiges Urteil (Landesgericht München, März
2005), das wegen der weitgehenden Übereinstim-
mung des deutschen und österreichischen Kapitalge-
sellschaftsrechts auch in Österreich zu einer Ver-
schärfung der Berichtspflicht führen könnte.

Darin begnügen sich die Richter nicht mit einem glo-
balen „Persilschein“ für Vorstand und Abschlussprü-
fer, sondern verlangen eine detaillierte schriftliche Be-

richterstattung an die Eigentümer, andernfalls die Ent-
lastung der Aufsichtsratsmitglieder verweigert werden
könnte. Summarische Berichte und Leerformeln sind
nach dem erwähnten Urteil ungenügend.

Das Gesetz fordere

■ eine detaillierte Darstellung der Maßnahmen
(etwa: Sitzungen mit Diskussionen über Berichte,
Erörterungen von zustimmungspflichtigen Ge-
schäften, Aktivitäten außerhalb von Sitzungen...), 

■ Häufigkeit (öfter als die obligaten Quartalssitzun-
gen) und

■ Methoden (Befragungen, Einsichtnahmen, Hinter-
fragung durch Sachverständigengutachten...) der
Prüfung.

Fragencheckliste

■ Welche Themen und Fragen standen im Mittel-
punkt der Aufsichtsratssitzungen?

■ Welche grundlegenden strategischen Fragen wur-
den erörtert?

■ Welche zustimmungspflichtigen Geschäfte wurden
genehmigt, welche abgelehnt?

■ Wurden Sonderberichte angefordert; wenn ja wes-
halb?

■ Ist das unternehmensinterne Risikomanagement
ausreichend?

■ Wurden Sachverständige oder Auskunftspersonen
beigezogen; gegebenenfalls: weshalb?

■ Welche Prüfungsschwerpunkte wurden dem Ab-
schlussprüfer vorgegeben?

■ Gab es Aufforderungen zur Nachprüfung, zur ge-
naueren Prüfung oder gar Beanstandungen?

Für ArbeitnehmervertreterInnen wird es in der Praxis
ausreichend sein, auf die Einhaltung der detaillierten
Berichtspflicht durch den/die Aufsichtsratsvorsitzen-
de(n) zu achten, um das uneingeschränkte Vertrauen
der Eigentümer in Form der „Entlastung“ ausgespro-
chen zu bekommen.

Offenlegung gemäß Mediengesetz vom 1. Jänner 1992: § 25 (2), Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22. Präsident
Mag. Herbert Tumpel. Unternehmensgegenstand: Interessenvertretung der Arbeitnehmer. § 25 (4), „Die Blattlinie entspricht jenen Grundsätzen, die im Arbeiter-
kammergesetz BGBl. Nr. 626/1991 festgehalten sind“.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 822.047]
>> setpagedevice


