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  GZ. RV/0312-I/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der E, Adr, vertreten durch 

Rechtsanwalt, gegen den Bescheid des Finanzamtes Innsbruck vom 13. April 2005 betreffend 

Grunderwerbsteuer entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Anläßlich der einvernehmlichen Ehescheidung haben W und E (= Berufungswerberin, Bw) vor 

dem Bezirksgericht am 24. Feber 2005 einen gerichtlichen Vergleich (Vereinbarung gem. § 55 

a EheG) auszugsweise folgenden Inhaltes geschlossen: 

"I. 1. Ehegattenunterhalt: Die Antragsteller verzichten wechselseitig auf jeden Unterhalt, dies 
auch für den Fall der Not … 
II. Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse und 
Abgeltung der Mitwirkung im Erwerb: 
2. Ehewohnung: Festgehalten wird, dass sich die Ehewohnung … im jeweiligen 
Hälfteeigentum der Antragsteller … befindlichen Liegenschaft EZ1 … befunden hat. 
Die Zweitantragstellerin E … überträgt und der Erstantragsteller W … übernimmt in sein 
Eigentum den ihr gehörigen Hälfteanteil … an dieser Liegenschaft … 
3. Sonstige Liegenschaften: 
a) Der Erstantragsteller … ist weiters zu 55/6514 Anteilen ideeller Miteigentümer der 
Liegenschaft EZ2 … Mit den vorbezeichneten Anteilen ist untrennbar das Wohnungseigentum 
an der Wohnung Nr. A29, mit Tiefgaragenplatz und Kellerabteil … verbunden. 
Der Erstantragsteller … überträgt und die Zweitantragstellerin E … übernimmt in ihr Eigentum 
die ihm gehörigen 55/6514 Anteile … an dieser Liegenschaft …". 
Laut den Punkten II. 3. b) und c) verbleiben weitere, den Ehegatten jeweils gehörige 
Liegenschaften in deren Alleineigentum. 
"III. Hausrat/Fahrnisse: Die Zweitantragstellerin anerkennt das alleinige Eigentumsrecht des 
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Erstantragstellers an sämtlichen im Haus … befindlichen Fahrnissen. Sie hat die ihr gehörigen 
Fahrnisse bereits zur Gänze aus der Ehewohnung mitgenommmen. 
IV. Pkw: (verbleiben im jeweiligen Eigentum) 
V. Ersparnisse/Polizzen: … verbleiben im Eigentum desjenigen, auf dessen Namen sie lauten 
bzw. in dessen Besitz sie derzeit stehen. 
Ausdrücklich festgehalten wird, dass die Aktien … im Eigentum des Erstantragstellers … 
verbleiben. 
VI. Verbindlichkeiten: Es existieren keine gemeinsamen Verbindlichkeiten mehr. 
VII. Sonstige Rechtsverhältnisse: Mit Leistung tiefer stehender Ausgleichszahlung sind auch 
sämtliche wie immer gearteten Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis der E … welches mit 
heutigem Tag einvernehmlich aufgelöst wurde, bereinigt und verglichen. 
VIII. Ausgleichszahlung: Der Erstantragsteller … verpflichtet sich, zur Abgeltung aller wie 
immer gearteten Ansprüche aus dem Titel der Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens 
und der ehelichen Ersparnisse (sowie der Mitwirkung im Erwerb) eine einmalige 
Ausgleichszahlung in Höhe von € 534.000 binnen 3 Monaten … zu leisten … 
IX. Generalklausel: Weiteres eheliches Gebrauchsvermögen und weitere eheliche Ersparnisse 
sowie Verbindlichkeiten, für die beide Antragsteller haften, sind nicht vorhanden. Mit dieser 
Vereinbarung sind daher sämtliche Ansprüche der Antragsteller … verglichen und bereinigt … 
und verzichten die Antragsteller ausdrücklich auf Antragstellung gemäß §§ 81 ff. EheG." 

Unter Punkt XI. werden abschließend die anteiligen Einheitswerte der Liegenschaften – zu EZ1 

zuletzt € 79.649,43 und zu EZ2 mit € 8.886,18 – festgehalten, die mit dem Dreifachen zur 

"Gebührenbemessung" heranzuziehen wären. 

In den vorgelegten Abgabenerklärungen Gre 1 wurde unter Punkt "6. Gegenleistung" 

angegeben: "siehe Beilage Scheidung".  

Das Finanzamt hat daraufhin der Bw mit Bescheid vom 13. April 2005, StrNr, ausgehend von 

der in Höhe von € 796.000 geschätzten Tauschleistung die 2%ige Grunderwerbsteuer im 

Betrag von € 15.920 vorgeschrieben. Bei einem Tausch sei die Grunderwerbsteuer vom 

gemeinen Wert des hingegebenen Tauschgrundstückes (zuzüglich einer allfälligen Aufzahlung) 

zu berechnen. 

In der dagegen erhobenen Berufung wurde eingewendet, gegenständlich liege kein Tausch 

sondern ein Scheidungsvergleich vor, bei dem zufolge der "Bemessungsanleitung" (Anm: des 

BMF), Pkt. 3.1.6 betr. "den Erwerb von Grundstücken bei der Aufteilung ehelichen 

Gebrauchsvermögens" regelmäßig keine Gegenleistung für die Grundstücksübertragung 

feststellbar sei; dies selbst dann nicht, wenn über andere Vermögenswerte keine Aussage 

getroffen bzw. ausgeführt werde, dass die Aufteilung bereits erfolgt sei. Ausgleichszahlungen 

würden regelmäßig auch durch Unterhaltsvereinbarungen beeinflusst. Würden sohin nicht nur 

Grundstücke übertragen, sondern auch andere Ansprüche bereinigt, so sei als Bemessungs-

grundlage grundsätzlich der dreifache Einheitswert der erworbenen Liegenschaft heranzu-

ziehen. Bei gegenständlich typischem Scheidungsvergleich sei es zur Gesamtbereinigung 

zahlreicher verschiedenartiger Ansprüche gekommen, sodass Steuerbemessungsgrundlage 

richtigerweise der dreifache Einheitswert der von der Bw erworbenen Anteile an EZ2, somit 

der Betrag von € 26.658,54, sei. 
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Die abweisende Berufungsvorentscheidung vom 24. Mai 2005 wurde im Wesentlichen dahin 

begründet, dass jeweils Grundstücksanteile ausgetauscht würden, weshalb eine Gegenleistung 

vorliege. Tauschleistung sei der – unangefochten gebliebene - Verkehrswert des 

hingegebenen Grundstückes. 

Mit Antrag vom 22. Juni 2005 wurde die Vorlage der Berufung zur Entscheidung durch die 

Abgabenbehörde II. Instanz begehrt und unter Wiederholung des Berufungsvorbringens noch 

ausgeführt, die beiliegende "Bemessungsanleitung" (in ÖStZ Nr. 1/2/2003 vom 15.1.2003, 

Art.Nr. 12) habe zwecks bundesweit einheitlicher Vorgangsweise Gültigkeit für alle 

Normunterworfenen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 GrEStG unterliegen Kaufverträge oder andere Rechtsgeschäfte, die den 

Anspruch auf Übereignung begründen, soweit sich diese Rechtsvorgänge auf inländische 

Grundstücke beziehen, der Grunderwerbsteuer. 

Nach § 4 Abs. 1 GrEStG ist die Steuer vom Wert der Gegenleistung zu berechnen 

(Besteuerungsgrundsatz). Soweit eine Gegenleistung nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln 

ist, so ist nach der eine Ausnahme bildenden Vorschrift des § 4 Abs. 2 Z 1 GrEStG die 

Grunderwerbsteuer vom Wert des Grundstückes, d. i. der dreifache Einheitswert bzw. der auf 

einen Liegenschaftsteil entfallende Teilbetrag des dreifachen Einheitswertes (§ 6), zu 

berechnen.  

Hinsichtlich der Frage der Ermittelbarkeit der Gegenleistung hat der Verwaltungsgerichtshof 

im Erkenntnis vom 26.3.1992, 90/16/0234, zum Ausdruck gebracht, dass auch die Schätzung 

der Gegenleistung als eine Art ihrer Ermittlung iSd § 4 Abs. 2 Z 1 GrEStG anzusehen ist (vgl. 

VwGH 17.2.1994, 93/16/0115 und 92/16/0152). 

Speziell zum (reinen) Grundstückstausch als einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil 

den Anspruch auf Übereignung eines Grundstückes begründet, wird in § 4 Abs. 3 GrEStG 

bestimmt, dass die Steuer sowohl vom Werte der Leistung des einen als auch vom Werte der 

Leistung des anderen Vertragsteiles zu berechnen ist (VwGH 30.5.1994, 87/16/0093). Gemäß 

§ 5 Abs. 1 Z 2 GrEStG stellt beim Tausch die Tauschleistung des anderen Vertragsteiles 

einschließlich einer vereinbarten zusätzlichen Leistung die der Bemessung zugrundezulegende 

Gegenleistung dar. Die "Tauschleistung des anderen Vertragsteiles" bildet das von dem 

Erwerber des eingetauschten Grundstückes hingegebene (vertauschte) Grundstück, das als 

Gegenleistung mit dem gemeinen Wert (§ 10 BewG) bzw. dem Verkehrswert - zuzüglich einer 

allfälligen Tauschaufgabe - zu bewerten ist.  

Beim Grundstückstausch ist für die Wertermittlung nicht der Einheitswert, sondern vielmehr 
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der gemeine Wert (Verkehrswert) deshalb maßgebend, weil beim Grundstückstausch die 

Grunderwerbsteuer nicht vom Wert des den Gegenstand des Erwerbsvorganges bildenden 

Grundstückes, sondern vom Wert des als Gegenleistung hingegebenen Grundstückes zu 

berechnen ist (vgl. VwGH vom 29.1.1996, 94/16/0039 u.v.a.).  

Daneben zählen zur Gegenleistung vereinbarte zusätzliche Leistungen, die etwa in einem 

Barbetrag aber auch in der Übernahme einer Hypothekarschuld (Schuldübernahme) bestehen 

können (VwGH 20.6.1990, 89/16/0101; siehe zu vor: Fellner, Kommentar Gebühren und 

Verkehrsteuern, Bd. II Grunderwerbsteuer, Rz. 37 f. zu § 4, Rzn. 108 - 113 zu § 5). 

Nach § 7 Z 2 GrEStG beträgt die Steuer beim Erwerb von Grundstücken durch einen 

Ehegatten von dem anderen Ehegatten bei Aufteilung ehelichen Gebrauchsvermögens und 

ehelicher Ersparnisse anläßlich der Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe 

2 v. H. 

Ähnlich der von der Bw angezogenen "Bemessungsanleitung" des BMF (siehe eingangs) – an 

die der UFS im Übrigen in keinster Weise gebunden ist und in der auch keinerlei Aussage zu 

einem allenfalls verwirklichten Tauschvorgang getroffen wird - hat der VwGH im Erkenntnis 

vom 30.4.1999, 98/16/0241, ausgeführt, dass beim Erwerb im Zuge der Aufteilung des 

ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse im Falle der Scheidung, 

Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe iSd §§ 81 ff EheG zwar in der Regel eine 

Gegenleistung nicht zu ermitteln sei. Dies werde laut VwGH bereits im Erkenntnis vom 

26.1.1989, 88/16/0107, klargestellt, wobei der dortige Bf aber übersehe, dass nach der 

späteren Judikatur (vgl. zB VwGH 7.10.1993, 92/16/0149; 29.1.1996, 95/16/0187, 0188) im 

konkreten Einzelfall auch betreffend Scheidungsvergleiche sehr wohl Gegenleistungen 

ermittelbar sein können.  

Die wegen des üblichen Globalcharakters derartiger Vereinbarungen getroffene Grundsatz-

aussage, dass im Regelfall eine Gegenleistung nicht zu ermitteln sei, schließt nicht aus, dass 

im konkreten Einzelfall auch betreffend die in einem sogenannten Scheidungsvergleich 

vorgenommenen grunderwerbsteuerpflichtigen Transaktionen Gegenleistungen zu ermitteln 

sind und damit diese Gegenleistung – und nicht die Einheitswerte der Liegenschaftsanteile - 

die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer bildet (VwGH 29.1.1996, 95/16/0187, 

0188; vgl. auch VwGH 9.8.2001, 2001/16/0358; 25.11.1999, 99/16/0030). 

Vergleichbar zum Gegenstandsfalle lag dem VwGH-Erkenntnis vom 7.8.2003, 2000/16/0591, 

an Sachverhalt zugrunde, dass im Zuge einer einvernehmlichen Scheidung zwei im 

Hälfteeigentum befindliche Liegenschaften dergestalt aufgeteilt wurden, dass Alleineigentum 

von den Ehegatten an je einer Liegenschaft begründet wurde. Hiezu wurde weiters die 

Übernahme von Schulden samt Schad- und Klagloshaltung des anderen Vertragsteiles 

vereinbart. Von der Beschwerdeführerin wurde unter Verweis auf § 81 f. EheG vorgebracht, 
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im Zuge der Scheidungsfolgenvereinbarung sei bei der Vermögensaufteilung eine 

Gegenleistung nicht zu ermitteln; die Grunderwerbsteuer sei daher vom Einheitswert zu 

bemessen. Dem hat der VwGH entgegen gehalten:  

Ein Tausch ist gemäß § 1045 ABGB ein Vertrag, wodurch eine Sache gegen eine andere 

überlassen wird. Zum Umfang der Gegenleistung beim Tauschvertrag ist im § 5 Abs. 1 Z 2 

GrEStG 1987 normiert, dass Gegenleistung die Tauschleistung des anderen Vertragsteiles 

einschließlich einer vereinbarten zusätzlichen Leistung ist. Wenn sich die Bf bei der 

beschwerdegegenständlichen Aufteilung auf einen Rechtsvorgang sui generis berufe, wonach 

kein Tausch vorliege und deshalb die Steuer vom Einheitswert zu berechnen sei, so verweise 

der VwGH auf die Erkenntnisse vom 7.10.1993, 92/16/0149, und vom 30.4.1999, 98/16/0241 

(siehe auch 25.11.1999, 99/16/0064 und 99/16/0030). Demnach habe der VwGH wiederholt 

ausgesprochen, dass zwar in der Regel eine Gegenleistung nicht zu ermitteln sei, im 

konkreten Einzelfall jedoch auch bei Scheidungsvergleichen hinsichtlich der vorgenommenen 

Grundstückstransaktionen sehr wohl Gegenleistungen ermittelbar sein können, wenn eine 

bestimmte Leistung nur als (weitere) Gegenleistung für die Übertragung einer Liegenschaft 

gedacht ist. Gut vergleichbar sei auch der dem Erkenntnis vom 29.1.1996, 95/16/0187, 

zugrunde liegende Fall, bei dem sich die Partner des Scheidungsvergleiches wechselseitig 

Liegenschaftsanteile übertragen und eine Darlehensübernahme bzw. Ausgleichszahlung 

vereinbart haben. Der VwGH ist dabei von einem Tauschvertrag ausgegangen, wobei die 

jeweiligen Tauschleistungen eindeutig bezeichnet waren. Der Wert der Gegenleistung war 

sohin, allenfalls durch ein entsprechendes Gutachten, ohne weiteres ermittelbar. In derartigen 

Fällen handle es sich nicht - wie eingewendet - um eine Globalvereinbarung, weil die 

vermögensrechtliche Seite des Vergleiches nur die gegenständlichen Grundstücksübertragun-

gen sowie die Darlehensübernahme bzw. Ausgleichszahlung betrifft. Die gegenseitige 

Übertragung von Liegenschaften ist jedenfalls als Tausch anzusehen; die genau 

bezeichnete Tauschleistung bestehe aus dem hingegebenen Grundstück zuzüglich der 

erfolgten Schuldübernahme (siehe zu vor auch: Fellner, aaO, Rz. 16 b zu § 4; Arnold/Arnold, 

Kommentar zum GrEStG 1987, § 4 Tz. 25 a). 

Im Gegenstandsfall ist nunmehr der Vergleich vom 24. Feber 2005 nach Wortlaut und 

Systematik so abgefaßt, dass unter Punkt II. – entgegen der dortigen Überschrift - 

ausschließlich die Liegenschaften als wesentlichster Teil allein des "ehelichen Gebrauchsver-

mögens" behandelt werden. Wie aus den anderen Vergleichspunkten hervorkommt, ist im 

Übrigen kein eheliches bzw. gemeinsames Vermögen insofern vorhanden, als die 

verschiedenen Vermögensgegenstände (zB Hausrat, Ersparnisse, Versicherungen, Pkw) im 

jeweiligen Eigentum der Antragsteller verbleiben und verzichten beide auch ausdrücklich unter 

Punkt IX. auf eine Antragstellung gemäß § 81 ff. EheG.  
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Die vermögensrechtliche Seite des Scheidungsvergleiches erschöpft sich damit in der 

Transferierung der Liegenschaften. Entgegen dem Dafürhalten der Bw, es handle sich beim 

Scheidungsvergleich um eine Art "Globalvereinbarung", mit der eine Gesamtbereinigung 

verschiedenartigster Ansprüche erfolge, ist aber laut VwGH konkret die vermögensmäßige 

Auseinandersetzung zu betrachten. Nach dieser unter Punkt II. getroffenen Vereinbarung, 

wonach im Ergebnis einerseits der Ehegatte durch Übertragung des Hälfteanteiles der Bw die 

bisherige Ehewohnung ins Alleineigentum erwirbt und andererseits der Bw Liegenschaftsan-

teile des Ehegatten ins Eigentum übertragen werden, war aber der zu erschließende 

Parteiwille eindeutig auf einen unmittelbar gegenseitigen und eng verknüpften, 

wechselseitigen Leistungsaustausch gerichtet und ist davon auszugehen, dass die eine 

Leistung ohne die andere nicht gewollt oder sinnhaft gewesen wäre. Auf Grund der 

unmittelbaren Verknüpfung der gegenseitigen Leistungspflichten liegt daher ein einheitliches 

Rechtsgeschäft, nämlich ein Tauschvertrag iSd Bestimmungen nach § 1045 ABGB und § 5 

Abs. 1 Z 2 GrEStG vor.  

Zufolge der oben dargelegten VwGH-Judikatur ist diesfalls eine Gegenleistung sehr wohl zu 

ermitteln, welche im Berufungsfall aus dem Wert der hingegebenen Liegenschaft (= 

Verkehrswert) besteht.  

Abgesehen davon wurde auch seitens der Bw offenkundig vom Vorhandensein einer 

Gegenleistung ausgegangen, wenn in der eingereichten Abgabenerklärung Gre 1 auf eine 

Gegenleistung "laut Beilage Scheidung" verwiesen wird. 

Die Voraussetzungen für die Ermittlung der Grunderwerbsteuer nach dem Wert des 

Grundstückes (= Einheitswert) iSd § 4 Abs. 2 Z 1 GrEStG liegen dagegen nicht vor, da - wie 

eingangs ausgeführt - auch die Schätzung gemäß § 184 BAO eine zulässige Form der 

Ermittlung der Gegenleistung darstellt. Das Finanzamt hat somit zu Recht im bekämpften 

Bescheid gemäß § 4 Abs. 1 GrEStG die Grunderwerbsteuer von der ermittelten (und 

hinsichtlich der betragsmäßigen Höhe unbestritten gebliebenen) Gegenleistung (= 

Tauschleistung) und nicht wie von der Bw begehrt vom dreifachen anteiligen Einheitswert der 

erworbenen Liegenschaft berechnet. 

In Anbetracht der obigen Sach- und Rechtslage konnte daher der Berufung kein Erfolg 

beschieden sein und war spruchgemäß zu entscheiden. 

Innsbruck, am 17. Jänner 2006 



<<
  /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


