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Im Februar 2007 hat der Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts, Professor 
Dr. Hans-Jürgen Papier in einer Veröffent-
lichung im „Anwaltsblatt“ bestätigt, dass 
die Renten und Anwartschaften der be-
rufsständischen Altersversorgung von der 
Eigentumsgarantie des Artikel 14 Grund-
gesetz geschützt werden. Er hat festge-
halten, dass sich die berufsständisch or-
ganisierte Alterssicherung für den Bereich 
der so genannten verkammerten Freien 
Berufe mittlerweile nicht nur durchge-
setzt, sondern gut bewährt hat. In seinem, 
in Fachkreisen viel beachteten Aufsatz 
„Sozialstaat und berufsständische Ver-
sorgung“ 1 fasst er zunächst wesentliche 
Unterschiede zwischen berufsständischer 
Versorgung und Gesetzlicher Rentenversi-
cherung zusammen:

 Die berufsständische Versorgung gilt als we-
niger abhängig von den demographischen 
Schwankungen, da sie sich anders als die 
Gesetzliche Rentenversicherung nicht im 
Wege des Umlageverfahrens, sondern ganz 
oder teilweise über die Anlage der Mitglie-
derbeiträge finanziert.

 Durch ihren homogen zusammengesetzten 
Personenkreis wird den berufsständischen 
Versorgungswerken eine Ausgestaltung der 
Versicherung ermöglicht, die auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Berufsgruppe maß-
geschneidert ist.

 Die Organisation in Selbstverwaltungsein-
heiten ermöglicht entsprechende Rechtset-
zungs- und Entscheidungsbefugnisse der 
Selbstverwaltungsorgane.

 Die Verwirklichung des Versicherungsprin-
zips, das heißt der Verkoppelung von Beitrag 
und Leistung, ist in der berufsständischen 
Versorgung ausgeprägter verwirklicht als in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung: Der 
berufsständischen Versorgung wurden kei-
ne versicherungsfremden Lasten auferlegt, 
die aus Steuermitteln zu tragen wären.

Weiter zeigt der Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts die verfassungsrechtlichen Hür-
den auf, die einer Einbeziehung der Freiberufler 
in die Gesetzliche Rentenversicherung und ei-
ner Auflösung der bestehenden Versorgungs-
werke und Überführung in die Gesetzliche 
Rentenversicherung entgegenstehen würden. 
Er leistet damit einen maßgeblichen Beitrag zu 
dieser, auch unter den Mitgliedern der Baye-
rischen Ärzteversorgung (BÄV), immer wieder 
besorgt geführten Diskussion.

Auch von Seiten des bayerischen Gesetzgebers 
wird die Sicherheit unseres Versorgungswerkes 
derzeit weiter verbessert: Mit der aktuell an-
stehenden Änderung des Gesetzes über das 
öffentliche Versorgungswesen ist insbesondere 
die Einführung einer Sicherheitsrücklage und 
eines Verantwortlichen Aktuars vorgesehen. 
Der Gesetzgeber will damit die dauernde Er-
füllbarkeit der Verpflichtungen aus den Ver-
sorgungsverhältnissen auch bei zunehmend 
volatilen Kapitalmärkten jederzeit sicherstel-
len. Zudem sollen mit der Gesetzesänderung 
die Kontrollrechte des Landesausschusses der 
BÄV und damit die Selbstverwaltung des Ver-
sorgungswerkes weiter gestärkt werden.

Sicherheit

Auch wenn in der heutigen Zeit, in der sich 
vieles im Umbruch befindet, die Sicherheit 
einer zuverlässigen Altersversorgung ein we-
sentliches Element darstellt, kommt letztlich 
auch der Rendite des Versorgungswerkes ent-
scheidende Bedeutung zu. Die zur Abdeckung 
der Anwartschaften und laufenden Renten 
dienenden Kapitalanlagen der BÄV haben im 
Geschäftsjahr 2006 ein Volumen von nahezu 
13 Milliarden Euro und eine Nettoverzinsung 

von über 5,3 Prozent erreicht (zum 31. Dezem-
ber 2005 betrug der Kapitalanlagenbestand 
12,1 Milliarden Euro und die Nettorendite 5,1 
Prozent). Mit diesem Ergebnis liegt die BÄV im 
Vergleich mit anderen Versorgungswerken auf 
einem der vorderen Plätze und kann auch ge-
genüber den Versicherern bestehen. Dies gilt 
um so mehr, als die erwirtschafteten Erträge 
ausschließlich den aktiven Mitgliedern und den 
Ruhegeldempfängern zu Gute kommen. Für ih-
re innovative Kapitalanlagetätigkeit wurde die 
Geschäftsführung der BÄV im Dezember 2006 
als „bester Pensionsfonds in Deutschland“ zum 
dritten Mal in Folge mit einem Award ausge-
zeichnet. 

Auch die weitere Geschäftsentwicklung der 
Jahre 2005 und 2006 verlief sehr zufrieden 
stellend und ermöglichte dem Landesausschuss 
eine Dynamisierung der auf Punktwertbasis er-
worbenen Versorgungsanwartschaften und der 
laufenden Renten in Höhe von je einem Prozent 
zum 1. Januar 2006 und zum 1. Januar 2007. 

Steigerung

Im Geschäftsjahr 2006 erreichten die Soll-
beiträge der BÄV erstmals nahezu 800 Milli-
onen Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet 
dies eine Steigerung des Beitragsvolumens 
um knapp 65 Millionen Euro oder rund neun 
Prozent, die höchste Beitragssteigerung in der 
langen Geschichte des Versorgungswerkes. 
Da die Anzahl der aktiven Mitglieder lediglich 
um 0,8 Prozent auf jetzt 79 106 zugenommen 
hat, ist der Anstieg der Beiträge zum Teil auf 
die 2005 beschlossene Beitragsreform für die 
selbstständigen Mitglieder zurückzuführen (ca. 
17 Millionen Euro). Dieser Trend dürfte in den 
nächsten Jahren weiter anhalten, da für den 
so genanten „Altbestand“ der selbstständigen 
Mitglieder der Beitragssatz für Einkommen bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze bis zum Jahr 
2011 weiter um jährlich einen Prozentpunkt 
angehoben wird. Dabei werden auch die wei-
teren Beitragsanhebungen in vollem Umfang 
den Versorgungsanwartschaften und künftigen 
Renten der Mitglieder zugute kommen.

Die Anzahl der Versorgungsempfänger stieg 
zum 31. Dezember 2006 vom entsprechenden 
Vorjahreswert (23 408) um 5,1 Prozent auf 
24 606 Personen. Entsprechend wuchs auch 
der Versorgungsaufwand von 560,5 Millionen 

Bayerische Ärzteversorgung für die Zukunft gerüstet

Dr. Lothar Wittek

1 „Anwaltsblatt“ 2/2007, Seite 97.



 Bayerisches Ärzteblatt 5/2007 295

Varia

Euro (2005) um 5,8 Prozent auf 593,2 Millionen 
Euro im Jahr 2006 an. Das durchschnittliche 
monatliche Altersruhegeld der BÄV lag im Jahr 
2005 bei 2494 Euro, wobei die entsprechende 
neu eingewiesene Zugangsrente gegenüber 
2004 um 4,57 Prozent gestiegen ist. 

Auch bei den Verwaltungskosten ist weiter eine 
sehr erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen: 

Infolge auch nominal weiter rückläufiger Ge-
samtverwaltungskosten konnte der Gesamt-
verwaltungskostensatz von 1,51 Prozent im 
Jahr 2005 weiter abgesenkt werden auf nun 
1,36 Prozent im Jahr 2006.

Das einzelne Mitglied beurteilt letztlich die 
Leistung eines Versorgungswerkes weniger 
nach den globalen Zahlen, sondern vor allem 
aus der Sicht des „eigenen Geldbeutels“. Da-
bei spielen auch die steuerlichen Rahmenbe-
dingungen in der Erwerbs- und Rentenphase 
eine wesentliche Rolle. Hier ist vor allem fest-
zuhalten, dass die Möglichkeiten des Sonder-
ausgabenabzuges für Beiträge zur BÄV mit der 
Einführung der nachgelagerten Besteuerung 
der Renten durch das Alterseinkünftegesetz ab
1. Januar 2005 grundsätzlich deutlich verbes-
sert wurden. Gerade während der beruflich 
aktiven Lebensphase mit entsprechend hoher 
Steuerprogression ist es attraktiv, wenn – wie 
im Jahr 2007 – 64 Prozent der zur BÄV geleis-

teten Beiträge steuerlich berücksichtigt wer-
den können, maximal 12 800 Euro bei Ledigen, 
bzw. 25 600 Euro bei zusammen veranlagten 
Ehepaaren.

Gerade unter Berücksichtigung des so ge-
nannten „magischen Dreiecks“ aus Sicherheit, 
Rentabilität und steuerlicher Effizienz bleibt 
die BÄV damit weiterhin eine erste Adresse für 
freiwillige Mehrzahlungen zur Verbesserung 
der eigenen Altersvorsorge. Das belegt auch 
die starke Zunahme der freiwilligen Mehrzah-
lungen im Jahr 2006. Im Vergleich mit dem 
Vorjahr stiegen die freiwilligen Mehrzahlungen 
zur BÄV von rund 30 Millionen Euro um knapp 
70 Prozent auf 51 Millionen Euro im Jahr 2006. 
Die freiwilligen Mehrzahlungen erreichten 
damit den höchsten Stand seit Gründung der 
Ärzteversorgung im Jahr 1923. Offensichtlich 
haben viele Mitglieder erkannt, dass sich kon-
tinuierliche freiwillige Mehrzahlungen ins Ver-
sorgungswerk in jedem Alter lohnen. In jungen 
Jahren erhöhen sie nicht nur die Rentenan-
wartschaften, sondern auch den Berufsunfä-
higkeitsschutz und gerade in den letzten Jah-
ren vor der Verrentung ist die Rendite unseres 
Versorgungswerkes kaum zu übertreffen.

Dr. Lothar Wittek, Vorsitzender des
Verwaltungsausschusses der BÄV,
Denninger Straße 37, 81925 München

Zeichnung: Reinhold Löffler, Dinkelsbühl.

House ist Kult
Früher waren Ärzte im deutschen Fern-
sehen für das Gute und Nette zustän-
dig. Manche sahen eher langweilig aus 
wie Dr. Sommerfeld oder Dr. Frank 
oder Dr. Kleist. Sie waren entweder 
ein Schwiegermutter-Traum oder ganz 
einfach Patientenversteher. Ganz frü-
her gab es den Professor Brinkmann, 
den Herrscher der Schwarzwaldklinik in 
Weiß. Es gab Landärzte und Schwere-
nöter. Alle waren Ärzte, die nie in den 
Streik treten würden, die immer die 
richtige Therapie, das richtige Pflaster, 
den richtigen Spruch und eine heilende 
Hand hatten.

Irgendwie hatte man gedacht, dass 
nach dem Einzug der realistischen und 
temporeichen Serie „Emergency Room“ 
ins deutsche Fernsehen die deutschen 
„Soft-TV-Ärzte“ ausgespielt hätten. 
Doch nein, Dr. Brentano und Dr. Stein 
machen ihr übliches deutsches „Mull-
und Tupfer-Theater“ weiter. Derweil hat 
die US-Serie „Grey’s Anatomy“ um die 
fünf Jungärzte und ihre Vorgesetzten 
gerade den Golden Globe für die bes-
te TV-Serie abgeschleppt. Alle medizi-
nischen Serien aus den USA werden 
allerdings getoppt von House, der in 
Deutschland Dr. House und in Eng-
land House M.D. heißt. House ist Kult. 
House ist ganz und gar kein Schwieger-
muttertraum, er ist zynisch, arrogant, 
maßlos und super-genial. Er geht am 
Stock, nimmt Schmerzmittel ein wie an-
dere Smarties, sein Hemd hängt über 
der Hose und einen weißen Kittel trägt 
der doppelte Facharzt schon gar nicht. 
Er hat nur eine Mission: die Krankheit 
zu besiegen. Dabei scheren ihn Net-
tigkeiten überhaupt nicht. House sieht, 
Unverschämtheiten hin oder her, auch 
noch unverschämt gut aus. Doch an 
Romantik gibt er nicht viel her. House 
ist ein Einsamer. Er verkörpert ein ganz 
anders TV-Arzt-Bild. Sowohl die Serie 
als auch der Protagonist sind von jeder 
Groschenheftseligkeit meilenweit ent-
fernt.

Und das ist gut so,
meint
Ihr

MediKuss



<<
  /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


