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Richtlinie für Zuschüsse des Bundes im 
„Sonderprogramm Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit, lang-
fristiger internationaler Jugendaustausch“ 

 
 
Der Bund, hier das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, gewährt nach 
Maßgabe der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen sowie dieser Richtlinie Zu-
schüsse zur Sicherung von gemeinnützigen Einrichtungen der Kinder- und Jugendbildung, Kin-
der- und Jugendarbeit im Kontext Corona-bedingter Einnahmeausfälle als Billigkeitsleistungen. 
 
 
Zweck des Sonderprogramms 
 
Der Deutsche Bundestag hat am 2. Juli 2020 im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltes für das 
Haushaltsjahr 2020 die Bereitstellung von „Zuschüssen für die gemeinnützige Trägerlandschaft 
der Kinder- und Jugendhilfe“ in Höhe von 100 Mio. € beschlossen. Für den Haushaltstitel wird 
eine zweigeteilte Programmstruktur eingerichtet:  

 
Teil A - Zuschüsse für Einrichtungen im Bereich der Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und 
Jugendarbeit mit Übernachtungsangeboten: 
Jugendherbergen, Schullandheime, Familienferienstätten, Kindererholungszentren, Natur-
freundehäuser, Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätten der Jugendverbände, der 
politischen und kulturellen Kinder- und Jugendbildung sowie der Kinder- und Jugendarbeit 
im Sport.  
 
Teil B - Zuschüsse für den langfristigen internationalen Jugendaustausch 
Für den langfristigen internationalen Jugendaustausch ist eine zentrale Vergabe durch die 
Freie und Hansestadt Hamburg vorgesehen. Zur Überführung und Bewirtschaftung durch 
das Bundesland Hamburg wird eine eigenständige Bund-Länder-Vereinbarung in Abstim-
mung mit dem Bundesministerium für Finanzen getroffen.  
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Teil A - Zuschüsse für Einrichtungen im Be-
reich der Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit mit Übernachtungsan-
geboten 
 
1. Grundlagen 
 
(1) Die Zuschüsse nach dieser Richtlinie werden in Form einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) als freiwillige Zahlung gewährt, wenn gemeinnützige Ein-
richtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Übernachtungsangeboten erhebliche Einnahme-
ausfälle erlitten haben. Durch Zahlung als Beitrag zum Ausgleich eines Liquiditätsengpas-
ses im Haushaltsjahr 2020 ab dem 1. April bis 31. Dezember 2020 infolge von Einnahme-
ausfällen soll ihre wirtschaftliche Existenz gesichert werden. Ein Liquiditätsengpass ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn in drei aufeinanderfolgenden Monaten die fortlaufen-
den Einnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben, einschließlich Personalausgaben, zu 
decken. 

 
(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistung. Das Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend entscheidet über den Antrag in Ausübung 
pflichtgemäßen Ermessens sowie im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Im Falle der 
Erschöpfung der Haushaltsmittel ist die Bewilligungsbehörde berechtigt, Anträge aus die-
sem Grund abzulehnen. 

 
2. Antragsberechtigung 
 
Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger, unabhängig von ihrer Rechtsform, mit Sitz in 
Deutschland, die seit mindestens 1. Januar 2019 mit Übernachtungsangeboten in der Kinder- 
und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind. Öf-
fentliche Träger sind nicht antragsberechtigt. Das Konsolidierungsgebot findet keine Anwen-
dung. 

  
3. Voraussetzungen 

(1) Die Billigkeitsleistung wird zur Überwindung einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage im 
Jahr 2020 gewährt, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurde. Eine existenzge-
fährdende Wirtschaftslage wird angenommen, wenn die Einnahmen des Antragsstellers 
(inkl. weiterer Fördermittel) nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben (u. a. für Perso-
nal, Mieten, Betriebskosten) im Zeitraum vom 1. April bis 31. Dezember 2020 zu decken 
(Liquiditätsengpass). Der Antragsteller muss den Liquiditätsengpass darlegen und versi-
chern, dass die existenzgefährdende Wirtschaftslage unmittelbar durch die Covid-19- Pan-
demie verursacht wurde. Der Antragsteller darf sich am 31. Dezember 2019 nicht in wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten befunden haben [vgl. Artikel 2 Absatz 18 der Allgemeine Grup-
penfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014]. 
 

(2) Bei Antragstellung ist zu erklären, dass alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 
Kostensenkung ausgeschöpft (z. B. Kurzarbeit) werden. Ebenso ist zu erklären, welche an-
deren Covid-19 bezogenen Programme des Bundes oder der Länder beantragt bzw. bereits 
bewilligt wurden (Gründe sind zu nennen). 
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4. Art und Höhe der Billigkeitsleistung 

(1) Als Billigkeitsleistung wird ein einmaliger Zuschuss in Höhe von bis zu 90% des dargelegten 
Liquiditätsengpasses, maximal 400,00 Euro pro Bett gewährt. 

 
(2) Bei der Berechnung des Zuschusses wird die Zahl der dauerhaft zugelassenen Betten zu-

grunde gelegt. 
 

(3) Der Zuschuss bezieht sich auf den dargelegten Liquiditätsengpass im Zeitraum vom 1. April 
bis 31. Dezember 2020 und wird auf Basis der Personalausgaben, des betrieblichen Sach- 
und Finanzaufwands insbesondere gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingaufwendungen 
des Antragstellers berechnet.  

 
(4) Der Zuschuss kann sich auch auf glaubhaft versicherte Liquiditätsengpässe seiner Be-

triebsstätten beziehen. 
 

(5) Die Bewilligungsbehörde prüft und bescheidet die beantragte Billigkeitsleistung anhand der 
in dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen dem Grunde und der Höhe nach und stellt 
den Sachverhalt fest. Die Auszahlung erfolgt nach Bescheiderteilung über die Bewilligungs-
leistung unbar auf ein Konto des Antragstellers. Eine Abtretung ist nicht zulässig. 
 

(6) Die Gewährung der Billigkeitsleistung darf nicht zu einer Überkompensation der existenzge-
fährdenden Wirtschaftslage führen, d.h. den Träger nicht besserstellen, als er ohne den 
Corona-bedingten Liquiditätsengpass stehen würde. Hierbei sind alle weiteren Hilfen gemäß 
Ziffer 3 Absatz 2 zu berücksichtigen. 

 
5. Verfahren bei Antragstellung und nach Abschluss der Förderung 
 
(1) Für die Umsetzung und Bewirtschaftung des Sonderprogrammes in den Handlungsfeldern 

der Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit werden bei bundeszentralen 
Dachorganisationen Zentralstellen eingerichtet.  

 
(2) Die gemeinnützigen Träger der Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit (An-

tragsteller) stellen ihre Anträge bei diesen Zentralstellen. Für die Antragstellung werden von 
den Zentralstellen in Abstimmung mit dem BMFSFJ Antragsmuster (Formblätter) bereitge-
stellt. 
 

(3) Die Zentralstellen beraten die Antragsteller in allen Phasen der Förderung und fungieren als 
Ansprechpartner. Die Zentralstellen reichen dem BMFSFJ Sammelanträge ein.  
 
Den Zentralstellen obliegt die Mittelbewirtschaftung, die Weiterleitung der Mittel sowie deren 
Abrechnung.  

 
(4) Die Zentralstellen agieren umfassend für alle Antragsteller im nachgenannte Handlungsfeld.  

 
(5) Zentralstellen im Sinne dieser Richtlinie sind 
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a) das Deutsche Jugendherbergswerk für Jugendherbergen und Schullandheime  
b) der Verband der Kolpinghäuser e.V. für Familienferienstätten 
c) der Landesverband KiEZe Sachsen e.V. für Kindererholungszentren 
d) die Naturfreundejugend Deutschland für Naturfreundehäuser 
e) der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten für die Bildungsstätten der politischen Kinder- 

und Jugendbildung 
f) der Deutsche Bundesjugendring für die Einrichtungen seiner Mitgliedsverbände, seiner An-

schlussverbände sowie weiterer Jugendverbände 
g) die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. für Einrichtungen der kul-

turellen Kinder- und Jugendbildung 
h) die Deutsche Sportjugend für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit im Sport 
 
(6) Der Antrag ist bei der Zentralstelle des Handlungsfeldes nach Ziffer 6 Abs. 3 zu stellen, dem 

sich der Antragsteller seinen satzungsgemäßen Aufgaben entsprechend mit seinen Über-
nachtungsangeboten zuordnet; in einzelnen Fällen entscheidet hierüber das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Eine direkte Beantragung von Zuschüssen 
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist nicht möglich. 
 

(7) Für die Antragstellung ist der Liquiditätsengpass des Antragstellers oder der Betriebsstätte 
durch die Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum 1. 
April bis 31. Dezember 2020 glaubhaft darzustellen. Für den Zeitraum ab Antragstellung bis 
31. Dezember 2020 sind diese Werte auf Basis der betrieblichen Vorjahresergebnisse 
hochzurechnen. 

 
(8) Dem Antrag sollen folgende Unterlagen beigefügt werden: 

  
− Wirtschaftsplan 2020, 
− Jahresabschluss 2019, wenn dieser nicht vorliegt, der Abschluss des Jahres 2018,  
− Freistellungsbescheid des Finanzamtes, 
− für Antragsteller die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII, 
−  Nachweis über die dauerhaft zugelassene Anzahl der Betten bzw. Übernachtungskapazitä-

ten, 
− Erklärung, dass durch die Inanspruchnahme des Zuschusses und anderen Soforthilfen des 

Bundes und der Länder sowie weiterer auf der Grundlage der Kleinbeihilfenregelung ge-
währter Hilfen der beihilferechtlich zulässige Höchstbetrag von 
800 000 Euro nicht überschritten wird. 
 

6. Antragsfrist 
 
Eine Antragstellung bei der Zentralstelle ist bis spätestens zum 30. September 2020 möglich. 
 
7. Prüfung des Antrags, Weiterleitung und Prüfung der Abrechnung durch die Zentral-
stellen 
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(1) Den Zentralstellen obliegt die Prüfung des 
Antrags, insbesondere die Prüfung, ob der Antragsteller alle für die Gewährung der Leistung 
maßgeblichen Versicherungen abgegeben hat. Die Zentralstelle fertigt einen privatrechtli-
chen Weiterleitungsvertrag auf der Grundlage der Entscheidung über die Bewilligung und 
über die Höhe der zu bewilligenden Leistung durch das Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend aus. 

 
(2) Nach Eingang der Antragsunterlagen nach Ziffer 6 prüft die Zentralstelle auf der Grundlage 

der Erklärung des Antragstellers das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung der 
Billigkeitsleistung, die Höhe der Billigkeitsleistung nach Ziffer 5 sowie eine etwaige Über-
kompensation. 

 
(3) Auszahlungen sollen unverzüglich nach Eintreten der Bestandskraft der privatrechtlichen 

Weiterleitungsverträge erfolgen.  
 

(4) Sofern nach dieser Richtlinie gewährte Billigkeitsleistungen in Anspruch genommen wurden 
und danach Zuschüsse bzw. Ausgleichszahlungen zur Deckung des dargelegten Liquidi-
tätsengpass von anderen Stellen geleistet wurden oder der Liquiditätsengpass kleiner aus-
fällt als bei der Antragstellung prognostiziert, sind die gewährten Billigkeitsleistungen in Hö-
he der Überkompensation, d. h. die nicht zur Deckung des Liquiditätsengpass benötigten 
Mittel, ohne gesonderte Aufforderung durch den Träger selbständig zurück zu erstatten.  

 
(5) Die Rückforderung von Überkompensationen oder zu Unrecht gezahlter Billigkeitsleistungen 

richtet sich nach den §§ 48 ff. VwVfG.  
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Teil B - Zuschüsse für den langfristigen in-
ternationalen Jugendaustausch 
 
1. Grundlagen 

 
(1) Die Zuschüsse nach dieser Richtlinien werden in Form einer Billigkeitsleistung gemäß § 53 

Bundeshaushaltsordnung (BHO) als freiwillige Zahlung gewährt, wenn gemeinnützige und 
als Träger der Kinder- und Jugendhilfe anerkannte Vereine / Verbände und Gesellschaften, 
die langfristige internationale Jugendausaustauschprogramme durchführen, erhebliche Ein-
nahmeausfälle erlitten haben und erleiden. Die Zuschüsse dienen als Ausgleich zu den seit 
den 1. April 2020 anhaltenden Liquiditätsengpässen infolge von Einnahmeausfällen und zur 
Sicherung der wirtschaftlichen Existenz. Ein Liquiditätsengpass ist insbesondere dann an-
zunehmen, wenn in drei aufeinanderfolgenden Monaten die fortlaufenden Einnahmen nicht 
ausreichen, um die Ausgaben, einschließlich Personalausgaben, zu decken. 
 

(2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Billigkeitsleistung. Die Behörde für Ar-
beit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Sozialbehörde) entscheidet über den Antrag in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens so-
wie im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Im Falle der Erschöpfung der Haushalts-
mittel ist die Bewilligungsbehörde berechtigt, Anträge aus diesem Grund abzulehnen. 

 

2. Antragsberechtigung 
 

Antragsberechtigt sind gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen, die als freie Träger 
der Kinder– und Jugendhilfe anerkannt sind, unabhängig von Ihrer Rechtsform, die mit langfris-
tigen (länger als 6-monatigen) internationalen Jugendaustauschen oder Workcamp Angeboten 
(In und Out-Maßnahmen), dauerhaft wirtschaftlich am Markt tätig sind. Das Konsolidierungsge-
bot findet keine Anwendung. 
 
3. Voraussetzungen 

 
(1) Die Billigkeitsleistung wird zur Überwindung einer existenzgefährdenden Wirtschaftslage 

gewährt, die durch die Covid-19-Pandemie seit dem 1. April 2020 verursacht wurde. Eine 
existenzgefährdende Wirtschaftslage wird angenommen, wenn die fortlaufenden Einnah-
men des Antragsstellers (inkl. weiterer Fördermittel) voraussichtlich nicht ausreichen, um die 
laufenden Ausgaben (u. a. für Mieten, Betriebskosten und Personalkosten) zu decken (Li-
quiditätsengpass). Der Antragsteller muss den Liquiditätsengpass darlegen und versichern, 
dass die existenzgefährdende Wirtschaftslage unmittelbar durch die Covid-19- Pandemie 
verursacht wurde. Der Antragsteller darf sich am 31. Dezember 2019 nicht in wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten befunden haben [vgl. Artikel 2 Absatz 18 der Allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014]. 

 
(2) Bei Antragstellung ist zu erklären, dass alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur 

Kostensenkung ausgeschöpft (z. B. Kurzarbeit) wurden. Ebenso ist zu erklären, welche an-
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deren Covid-19 bezogenen Programme des 
Bundes oder der Länder beantragt bzw. bereits bewilligt wurden (Gründe sind zu nennen). 
Leistungen nach dieser Richtlinie dürfen nur subsidiär in Anspruch genommen werden.  

 
4. Art und Höhe der Billigkeitsleistung 

 
(1) Die Billigkeitsleistungen werden als nicht rückzahlbarer Zuschuss bis zu einer Höhe von 

90% des dargelegten Liquiditätsengpasses gewährt.  
 

(2) Die Billigkeitsleistungen werden jeweils in Bezug auf ein Kalenderjahr gezahlt.  
 

(3) Der Zuschuss bezieht sich auf den dargelegten Liquiditätsengpass im Zeitraum vom 1. April 
2020 bis 31. August 2021 und wird auf Basis der Personalausgaben, des betrieblichen 
Sach- und Finanzaufwands, insbesondere gewerbliche Mieten, Pachten, Leasingaufwen-
dungen des Antragstellers berechnet.  

 
(4) Die Gewährung der Billigkeitsleistung darf nicht zu einer Überkompensation der existenzge-

fährdenden Wirtschaftslage der antragstellenden Organisation führen, d.h. den Träger nicht 
besserstellen, als er ohne den Corona-bedingten Liquiditätsengpass stehen würde. Hierbei 
sind alle weiteren Hilfen gem. Ziffer 3 Abs. 2 sowie weitere Hilfen, Spenden und vertragliche 
Ersatzleistungen zu berücksichtigen.  

 
(5) Die Bewilligungsbehörde prüft und bescheidet die beantragte Billigkeitsleistung anhand der 

in dieser Richtlinie genannten Voraussetzungen dem Grunde und der Höhe nach und stellt 
den Sachverhalt fest. Die Auszahlung erfolgt nach Bescheiderteilung über die Bewilligungs-
leistung unbar auf ein Konto des Antragstellers. Eine Abtretung ist nicht zulässig. 

 
5. Antragsverfahren 

 
(1) Die antragsberechtigten anerkannten Träger der Kinder- und Jugendhilfe (gem. Ziffer 2) 

stellen ihre Anträge schriftlich nach dem vorliegenden Muster einschließlich der beizufügen-
den Unterlagen bei ihrer zuständigen Zentralstelle oder -sofern sie keiner Zentralstelle an-
gehören- direkt bei der Sozialbehörde. 
 

(2) Die Zuschüsse werden für die Au-Pair- und Workcamp-Organisationen im Zentralstellenver-
fahren (gem. Ziffer 5 Abs. 5) bewilligt. 

 
(3) Die Zentralstellen beraten die Antragsteller in allen Phasen der Förderung und fungieren als 

Ansprechpartner. Die Zentralstellen reichen der Sozialbehörde Sammelanträge ein. Den 
Zentralstellen obliegt die Mittelbewirtschaftung, die Weiterleitung der Mittel sowie deren Ab-
rechnung.  

 
(4) Zuschüsse sind längstens für den Zeitraum bis zum 31. August 2021, getrennt nach Jahren 

zu gewähren.  
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(5) Als Zentralstelle im Sinne dieser Richtlinie gelten: 
− In Via e.V., Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Deutschland e.V., 

Karlstr. 40, 79104 Freiburg 
− Verein für Internationale Jugendarbeit Bundesverein e.V, Glockenhofstr. 14, 90478 Nürn-

berg 
− Arbeitskreis Internationaler Gemeinschaftsdienste (AIG), Fuchseckstr. 1, 70188 Stuttgart.  
 
(6) Die bewilligten Mittel sind bei ihrer Weitergabe als Billigkeitsleistungen aus dem „Sonder-

programm Kinder- und Jugendbildung, Kinder- und Jugendarbeit“ des Bundes zu kenn-
zeichnen. 

 
(7) Für die Antragstellung, getrennt nach Jahren, ist der Liquiditätsengpass des Antragstellers 

durch die Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum 1. 
April 2020 bis 31. August 2021 glaubhaft darzustellen. Für den Zeitraum ab Antragstellung 
bis 31. August 2021 sind diese Werte auf Basis des betrieblichen Vergleichsjahres 2019 
hochzurechnen.  

 
(8) Die Antragstellung erfolgt ausschließlich durch einen vom Antragsteller beauftragten Steu-

erberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwalt oder vereidigten Buchprüfer. Dem Antrag sind 
folgende Unterlagen beizufügen: 

− Jahresabschluss 2019, sofern dieser nicht vorliegt, der Jahresabschluss 2018 
− Wirtschaftsplan 2020 
− Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII,  
− Zweckbestimmung per Satzung (Durchführung langfristiger internationaler Austauschpro-

gramme für junge Menschen bis 27 Jahre bzw. Beratungs- und Vermittlungstätigkeit für Au 
Pair) 

− Erklärung, dass durch die Inanspruchnahme des Zuschusses und anderen Soforthilfen des 
Bundes und der Länder sowie weiterer auf der Grundlage der Kleinbeihilfenregelung ge-
währter Hilfen der beihilferechtlich zulässige Höchstbetrag von 
800 000,00 Euro nicht überschritten wird. 

 

6. Prüfung des Antrages und Schlussabrechnung durch die Sozialbehörde und die Zent-
ralstellen 
 

(1) Den Zentralstellen obliegt die Prüfung des Antrags, insbesondere die Prüfung, ob der An-
tragsteller alle für die Gewährung der Leistung maßgeblichen Versicherungen abgegeben 
hat. Sofern Anträge direkt bei der Sozialbehörde zu stellen sind, obliegt ihr diese Prüfung. 
 

(2) Die Zentralstelle fertigt einen privatrechtlichen Weiterleitungsvertrag auf der Grundlage der 
Entscheidung über die Bewilligung und über die Höhe der zu bewilligenden Leistung durch 
die Sozialbehörde aus und übermittelt diesen der Sozialbehörde. 

 
(3) Sofern nach dieser Richtlinie gewährte Billigkeitsleistungen in Anspruch genommen wurden 

und danach Zuschüsse bzw. Ausgleichszahlungen zur Deckung des dargelegten Liquidi-
tätsengpass von anderen Stellen geleistet wurden oder der Liquiditätsengpass kleiner aus-
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fällt als bei der Antragstellung prognosti-
ziert, sind die gewährten Billigkeitsleistungen in Höhe der Überkompensation, d. h. die nicht 
zur Deckung des Liquiditätsengpass benötigten Mittel, ohne gesonderte Aufforderung durch 
den Träger selbständig zurück zu erstatten. Die Rückforderung von Überkompensationen 
oder zu Unrecht gezahlter Billigkeitsleistungen richtet sich nach den §§ 48 ff. HambVwVfG.  

 
(4) Beträge, die aufgrund verwaltungsverfahrensrechtlicher Regelungen oder privatrechtlicher 

Ansprüche von den Letztempfängern zurückzufordern sind und zurückgezahlt werden, sind 
vom Land zu vereinnahmen und einschließlich Zinsen an den Bund zurückzuzahlen.  
 

Teil C - Sonstige Regelungen 
 
(1) Die im Zusammenhang mit der Liquiditätsbeihilfe erstellten Unterlagen und Belege sind für 

eine etwaige Prüfung der Verwendung der Liquiditätsbeihilfe mindestens zehn Jahre bereit-
zuhalten und der Europäischen Kommission auf Verlangen herauszugeben. 
 

(2) Die leistungsgewährende Zentralstelle, der Bundesrechnungshof, das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder eine von ihm bestimmte Stelle sind berech-
tigt, bei den Leistungsempfängern Prüfungen im Sinne der §§ 91, 100 BHO durchzuführen.  

 
(3) Die Angaben im Antrag sind – soweit für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung und 

Weitergewährung oder das Belassen der Hilfen von Bedeutung – subventionserheblich i. S. 
d. § 264 des Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 
(BGBI I S. 2037). Die subventionserheblichen Tatsachen sind vor der Bewilligung einzeln 
und konkret zu benennen und eine Erklärung über die Kenntnis dieser Tatsachen zu verlan-
gen (Erklärung).  

 
Bei vorsätzlichen oder leichtfertigen Falschangaben müssen die Antragsteller bzw. die Zent-
ralstellen mit Strafverfolgung wegen Subventionsbetrugs rechnen. 

 
(4) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann in besonders be-

gründeten Ausnahmefällen und nach Maßgabe der Verwaltungsvorschriften zu § 53 BHO 
von dieser Richtlinie abweichen. 
 

(5) Empfänger von Billigkeitsleistungen, die nach dieser Richtlinie gewährt wurden, sind ver-
pflichtet die Bedingungen der Wirtschaftsstabilisierungsfonds-Durchführungsverordnung be-
zogen auf Steueroasen und nicht-kooperative Jurisdiktionen einzuhalten.  
 

(6) Die als unter den vorstehenden Voraussetzungen bezogenen Billigkeitsleistungen sind 
steuerbar und nach den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen im Rahmen der Ge-
winnermittlung zu berücksichtigen. Die Bewilligungsbehörde kann die Finanzbehörden auf 
Ersuchen oder auch von Amts wegen über die einem Leistungsempfänger jeweils gewährte 
Soforthilfe unter Benennung des Leistungsempfängers informieren; dabei sind die Vorgaben 
der Mitteilungsverordnung zu beachten. 
 

(7) Der Antrag hat folgende Angaben des Antragsberechtigten zu enthalten: Steuernummer 
(§93c Abs. 1 Nr. 2 Buchst. der Abgabenordnung). Die Bewilligungsbehörde weist die An-
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tragsteller darauf hin, dass die Billigkeits-
leistung zu versteuern ist und der Finanzverwaltung unter Angabe der vorgenannten Daten 
mitgeteilt wird. 

 
Teil D - Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien treten zum              in Kraft. 
 
Berlin, den       August 2020 
 
AZ: 505-2424-02/001 
 
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
 
 
 
Dr. Franziska Giffey 



<<
  /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
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 602
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


