
 

  

Selbständiger Antrag der Abgeordneten zum Vorarlberger Landtag 
Landtagsvizepräsidentin Dr. Gabriele Nußbaumer,  
Mag. Roland Frühstück, ÖVP, sowie Ernst Blum und Klubobmann Dieter Egger, 
Vorarlberger Freiheitliche 
 

Beilage 149/2011 
 

 
An die 
Präsidentin des Vorarlberger Landtages 
Landhaus 
6900 Bregenz         Bregenz, am 30. November 
2011  
 
 
 
 
Betrifft: Gesetz über eine Änderung des Pflegeheimgesetzes 

 
 

I. Allgemeines 
 

1. Ziel und wesentlicher Inhalt des Entwurfs: 
 

Vor rund zehn Jahren ist das Pflegeheimgesetz in Kraft getreten, welches 
Vorschriften für entgeltlich geführte, stationäre Einrichtungen für ältere Men-
schen normiert. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden für Pflegeheime teilweise 
spitalsrechtliche Bewilligungen erteilt. 
 
Während die Übergangsbestimmungen regeln, dass diejenigen Pflegeheime, 
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Pflegeheimgesetzes eine solche 
spitalsrechtliche Bewilligung hatten, als nach dem Pflegeheimgesetz ange-
zeigt gelten, mussten andere Einrichtungen gemäß § 19 Abs. 3 und 4 nach-
weisen, in welchem Umfang die Einrichtung in den letzten sechs Monaten 
(vor Inkrafttreten des Gesetzes) für pflegebedürftige ältere Menschen genutzt 
wurde. Diese (nicht spitalsrechtlich bewilligten) Pflegeheime durften in der 
Folge (nur) im nachgewiesenen Umfang weiterhin für pflegebedürftige ältere 
Menschen genutzt werden. Für neue Pflegeheime, Zu- und Umbauten, also 
für jede Art der Erweiterung, sollten die Bestimmungen des Pflegeheimge-
setzes zur Gänze zum Tragen kommen (vgl. auch § 19 Abs. 6). 
 
Ziel des Gesetzgebers war es damals auch, bis zum Jahre 2010 alle Heim-
betten in Pflegebetten umzustrukturieren (vgl. 73. Beilage/2001, S. 6). Die 
landesweiten Zahlen belegen, dass inzwischen zwar zahlreiche Um- und 
Neubauten erfolgten; trotz dieser großen Anstrengungen und einem hohen 
finanziellen Einsatz wurde dieses Ziel jedoch nicht zur Gänze erreicht. Noch 
immer bestehen Wohnplätze, die aufgrund des verbesserten Angebots im 
Bereich der ambulanten Dienste nicht mehr unbedingt benötigt werden. Die 
so frei werdende Kapazität an Wohnplätzen soll daher mit der gegenständli-
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chen Änderung einem neuen Verwendungszweck zugeführt werden; sie sol-
len als Pflegeplätze genutzt werden können. 
 
Konkret soll es daher möglich werden, in Pflegeheimen, die damals einen 
Teil der Pflegeplätze überführen konnten, weitere, nämlich auch alle bisher 
als Wohnplätze genutzten Plätze, als Pflegeplätze (für pflegebedürftige ältere 
Menschen) zu nutzen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen bzw. 
nachgewiesen werden. Keinesfalls sollen durch die neuen Bestimmungen 
zusätzliche Plätze geschaffen werden. Auch bleiben die allgemeinen Vor-
schriften bezüglich Zu- und Umbauten davon gänzlich unberührt (§ 19 Abs. 
6). 
 
Diese Möglichkeit der nachträglichen Anzeige von Pflegeplätzen soll auch 
nur befristet, nämlich sechs Monate lang, offen stehen. Es ist anzunehmen, 
dass dadurch etwa fünf Pflegeheime zusätzliche Pflegeplätze anbieten kön-
nen. 

 
2. Kompetenzen: 

 
Der vorliegende Entwurf stützt sich auf Art. 15 Abs. 1 B-VG. 
 

 
3. Kosten: 

 
Der vorliegende Gesetzesentwurf führt zu folgenden finanziellen Mehrbelas-
tungen (Vollzugskosten) für das Land: 
 
Anzeige der nachträglichen Nutzung zusätzlicher Pflegeplätze (§ 19 Abs. 5): 
Die neu geschaffene Bestimmung ermöglicht es, die Nutzung zusätzlicher 
Pflegeplätze anzuzeigen. Die Behörde hat das Vorliegen der geforderten 
Voraussetzungen zu prüfen und – sofern diese nicht oder nicht zur Gänze er-
füllt sind – die angezeigte Nutzung zu versagen. 
 
Es ist davon auszugehen, dass etwa fünf Pflegeheime die Voraussetzungen 
für die Nutzung (den Betrieb) zusätzlicher Pflegeplätze erfüllen. Pro Verfah-
ren, nämlich für die Bearbeitung der Anzeige, das Sichten der Unterlagen, 
den Augenschein durch die Pflegefachkraft sowie den zuständigen Sachbe-
arbeiter (beide Bedienstete auf Fachqualifikationsniveau) zur Überprüfung 
der Voraussetzungen sowie die Dokumentation der entsprechenden Sach-
verhalte sind ca. zehn Stunden zu veranschlagen. Bei geschätzten fünf An-
zeigen ist (bei Anwendung eines Stundensatzes von Euro 66 inkl. anteiliger 
Sach-, Raum- und Verwaltungsgemeinkosten) mit zusätzlichen Kosten für 
die Verwaltung in Höhe von 3.300 Euro zu rechnen. 
 
Für den Fall dass eines der anzeigenden Pflegeheime nicht alle Vorausset-
zungen erfüllen könnte, wäre eine Versagung der zusätzlichen Nutzung aus-
zusprechen. Für eine solche ist von einem Aufwand von drei Stunden eines 
Bediensteten auf Fachqualifikationsniveau auszugehen, mit dem Kosten in 
Höhe von 198 Euro verbunden wären. Allerdings ist davon auszugehen, dass 
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nur Pflegeheime eine solche Anzeige vornehmen werden, die die gesetzli-
chen Voraussetzungen auch tatsächlich erfüllen. 
 
Externe Kosten: 
Mit dem Entwurf sind für jene Pflegeheime zusätzliche Kosten verbunden, 
die von einer solchen zusätzlichen Nutzung Gebrauch machen möchten. Die 
Kosten, die für die Formulierung der Anzeige und den Nachweis der Voraus-
setzungen inklusive Augenschein anfallen, sind allerdings gering und ermög-
lichen die jedenfalls im Interesse des Pflegeheimes liegende zusätzliche 
Nutzung von Pflegeplätzen. 

 
4. EU-Recht: 

 
Das Recht der Europäischen Union enthält keine Bestimmungen, die der im 
Entwurf vorliegenden Gesetzesnovelle entgegenstehen. 

 
 

5. Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche:  
 

Mit dem angeschlossenen Gesetzesentwurf sind keine Auswirkungen auf 
Kinder und Jugendliche verbunden. 
 
 

II. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 

Zu Z. 1 (§ 19 Abs. 5): 
Noch immer gibt es – wie oben unter Allgemeines ausgeführt – Pflegeheime, 
die die Betreuung pflegebedürftiger älterer Menschen lediglich in dem Umfang 
weiterführen dürfen, in dem die Einrichtung in den letzten sechs Monaten vor 
Inkrafttreten des Pflegeheimgesetzes (im Jahre 2001) für pflegebedürftige Per-
sonen genutzt wurde (Abs. 4). Daneben haben solche Heime aber auch schon 
damals auf sogenannten Wohnplätzen ältere Menschen betreut, die nur betreu-
ungsbedürftig, jedoch nicht pflegebedürftig waren. Diese Wohnplätze bestehen 
zum Teil bis heute. 
 
Aufgrund des verbesserten Angebots im Bereich der ambulanten Dienste, ist es 
heute aber kaum mehr erforderlich, ältere Menschen, die nicht pflegebedürftig 
sind, stationär, also in einem Pflegeheim, zu betreuen. Die so frei werdenden 
Wohnplätze sollen daher künftig als Pflegeplätze genutzt werden können. Kei-
nesfalls sollen durch diese neue Bestimmung gänzlich neue Plätze geschaffen 
werden. Auch bleiben die allgemeinen Vorschriften bezüglich Zu- und Umbau-
ten davon unberührt (§ 19 Abs. 6). 
 
Ab Inkrafttreten der gegenständlichen Änderung soll es mit der neu zu schaf-
fenden Übergangsbestimmung daher für einen beschränkten Zeitraum von 
sechs Monaten, gerechnet ab Inkrafttreten der Änderung, möglich sein, dass 
solche Pflegeheime der Bezirkshauptmannschaft eine über die nach Abs. 4 be-
reits mögliche Nutzung hinausgehende Nutzung anzeigen. Voraussetzungen 
dafür sind: 
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Lit. a 
Das Pflegeheim hat einen Nachweis zu erbringen, dass die Gesamtzahl an 
künftigen Pflegeplätzen im Verhältnis zur bisher bestehenden Gesamtzahl an 
Plätzen in dieser Einrichtung (Pflege- und Wohnplätze zusammen) nicht erhöht 
wird. Bezugszeitpunkt ist der Tag der Anzeige. Als Nachweis wird eine Liste 
über die zu diesem Zeitpunkt in der Einrichtung vorhandenen Plätze (Anzahl an 
Pflege- und Wohnplätzen) ausreichen. 
 
Lit. b 
Die erweiterte Nutzung ist fachlich nur zu rechtfertigen, wenn dagegen keine 
medizinischen und keine pflegerischen Bedenken bestehen. Als Nachweis wird 
hier ein (positives) amtsärztliches Gutachten dienen können. Als Maßstab ist § 
6 heranzuziehen. 
 
 
Lit. c 
Die lit. c bezieht sich auf das Zimmer und steht im Zusammenhang mit § 14 
(bauliche und technische Standards). Mit dieser Voraussetzung wird sicherge-
stellt, dass die erweiterte Nutzung keine Nachteile baulicher Art für die Bewoh-
ner mit sich bringt. Die hinzukommenden Pflegeplätze haben jedenfalls hin-
sichtlich des Zimmers, in dem sie sich befinden, denselben Standard aufzuwei-
sen wie jene Zimmer, die gemäß Abs. 4 bereits bisher schon von pflegebedürf-
tigen Personen bewohnt werden durften. 

 
 
Die unterzeichneten Abgeordneten stellen deshalb folgenden 

 
A n t r a g : 

 
Der Vorarlberger Landtag wolle beschließen: 

 
 

Gesetz  
über eine Änderung des Pflegeheimgesetzes 

 
 

Der Landtag hat beschlossen: 
 

Das Pflegeheimgesetz, LGBl.Nr. 16/2002, in der Fassung LGBl.Nr. 35/2003, Nr. 
7/2004 und Nr. 63/2010, wird wie folgt geändert: 

 
1. Der § 19 Abs. 5 lautet: 

„(5) Der Träger eines Pflegeheimes, das nach Abs. 4 weiterhin genutzt wird, 
kann eine beabsichtigte, über den Umfang nach Abs. 4 hinausgehende Nut-
zung für pflegebedürftige ältere Menschen der Bezirkshauptmannschaft inner-
halb von sechs Monaten ab Inkrafttreten der Novelle LGBl.Nr. …/2012 anzei-
gen; der Anzeige sind anzuschließen: 
a) der Nachweis, dass nach der erweiterten Nutzung nicht mehr Pflegeplätze 

zur Verfügung stehen, als schon bisher Pflege- und Wohnplätze vorhan-
den waren, 
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b) der Nachweis, dass gegen die erweiterte Nutzung keine medizinischen 
und pflegerischen Bedenken bestehen und 

c ) der Nachweis, dass der Qualitätsstandard für die erweiterte Nutzung zu-
mindest jenem für die zulässige Nutzung nach Abs. 4 entspricht. 

 
Die Bezirkshauptmannschaft hat die angezeigte Nutzung binnen zwei Monaten 
nach Vorlage der vollständigen Anzeige zu untersagen, wenn die genannten 
Voraussetzungen nicht vorliegen. Die Nutzung ist bereits vor Ablauf dieser Frist 
zulässig, wenn die Bezirkshauptmannschaft gegenüber dem Träger des Pfle-
geheims schriftlich erklärt, dass keine Untersagungsgründe bestehen.“ 

 
2. Im § 19 werden die bisherigen Abs. 5 und 6 als Abs. 6 und 7 bezeichnet. 
 
 
 
 
 
LTVP Dr. Gabriele Nussbaumer 
LAbg. Mag. Roland Frühstück 
LAbg. Ernst Blum 
LAbg. KO Dieter Egger 
  
 



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /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 1200
  /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 ()
  /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>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


