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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch Dr. , gegen den 

Bescheid des Finanzamtes für den 12., 13., 14. Bezirk und Purkersdorf betreffend  

Feststellung der Einkünfte gem. § 188 BAO für das Jahr 2002 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Hinweis 

Diese Berufungsentscheidung wirkt gegenüber allen Beteiligten, denen gemeinschaftliche 

Einkünfte zufließen (§§ 191 Abs. 3 lit. b BAO). Mit der Zustellung dieser Bescheidausfertigung 

an eine nach § 81 BAO vertretungsbefugte Person gilt die Zustellung an alle am Gegenstand 

der Feststellung Beteiligten als vollzogen (§ 101 Abs. 3 BAO). 

Rechtsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung ist gemäß § 291 der Bundesabgabenordnung (BAO) ein ordent-

liches Rechtsmittel nicht zulässig. Es steht Ihnen jedoch das Recht zu, innerhalb von sechs 

Wochen nach Zustellung dieser Entscheidung eine Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 

oder den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 

muss - abgesehen von den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt 

unterschrieben sein. Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof muss - abgesehen von 

den gesetzlich bestimmten Ausnahmen - von einem Rechtsanwalt oder einem 

Wirtschaftsprüfer unterschrieben sein. 

Gemäß § 292 BAO steht der Amtspartei (§ 276 Abs. 7 BAO) das Recht zu, gegen diese Ent-

scheidung innerhalb von sechs Wochen nach Zustellung (Kenntnisnahme) Beschwerde an den 

Verwaltungsgerichtshof zu erheben. 

Entscheidungsgründe 
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Strittig ist, ob aufgrund der Uneinbringlichkeit einer Forderung einer Hausgemeinschaft (Bw.) 

gegen einen ehemaligen Hausverwalter i.Z.m. von diesem an die Hauseigentümer nicht 

abgeführten aber vereinnahmten Mieten und Betriebskosten Werbungskosten iSd § 16 EStG 

1988 vorliegen. 

Ein ehemaliger Hausverwalter des gegenständlichen Hauses der Hausgemeinschaft (Bw.), der 

über eine Inkassovollmacht verfügte, habe laut Bw. vereinnahmte Mieten und Betriebskosten 

nicht an die Hauseigentümer abgeführt und unrichtige Hausabrechnungen gelegt. Die 

diesbezügliche Forderung der Eigentümer sei uneinbringlich, weshalb aus diesem Titel die Bw. 

die Berücksichtigung von Werbungskosten in Höhe von ATS 508.716,16 (Euro 35.807,92) 

begehrte.  

Laut Ansicht des Finanzamtes liegen Werbungskosten nicht vor. Gehen Mieteinnehmen, die 

einmal zugeflossen sind, verloren, so sei laut Finanzamt jeder weitere Vorgang eine 

Einkommensverwendung, die steuerlich unbeachtlich sei (vgl. VwGH 12.11.1980, 1300/80). 

Bei einem Verlust der einmal zugeflossenen Einnahmen liege nur ein Eingriff in das Vermögen, 

nicht aber in die Einkommensverhältnisse vor. Die Uneinbringlichkeit einer Forderung 

hinsichtlich verlorenen Vermögens sei daher ebenso steuerlich unbeachtlich.  

Mit Bescheid vom 19.11.2003 wurden die Einkünfte erklärungsgemäß (die 

berufungsgegenständlichen Werbungskosten wurden von der Bw. in der 

Einkommensteuererklärung nicht beantragt) gem. § 188 BAO festgestellt. 

Gegen diesen Bescheid erhob die Bw. Berufung. 

Das Finanzamt forderte die Bw. im Zuge eines Mängelbehebungsauftrages auf, die 

beantragten Änderungen und die Begründung anzuführen. 

In Beantwortung dieses Mängelbehebungsauftrages führte die Bw. Folgendes aus: 

Sie beantragte, den Betrag von ATS 508.716,16, d.s. € 36.969,84,  als Werbungskosten bei 

den Einkünften von Personengesellschaften 2002 zu berücksichtigen und abzusetzen, sodass 

sich ein Überschuss der Werbungskosten in der Höhe von € 35.807,92 ergeben würde.  

Dies wurde folgendermaßen begründet: 

Die Hausgemeinschaft (Bw.) habe über viele Jahre die Immobilienverwaltung K beschäftigt. 

Allerdings sei dann bei Kontrollarbeiten bemerkt worden, dass die Abrechnungen zu 

ungunsten der Hauseigentümer vorgenommen worden seien, sodass die Hausverwaltung 

Anfang des Jahres 2000 auf R wechselte, die auch heute noch die Verwaltung des Gebäudes 

durchführt.  

Die Immobilienverwaltung K sei von der Hausgemeinschaft geklagt worden. Es sei zu einem 
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Versäumungsurteil gekommen, und K habe den Betrag von ATS 508.716,16 zu zahlen (dazu 

wurde von der Bw. ein Schreiben von der Immobilienverwaltung K an die 

Rechtsanwaltskanzlei X vorgelegt).  

In diesem Schreiben verpflichte sich K, den Betrag in monatlichen Teilbeträgen von 

ATS 50.000,-- bis zum Erreichen der Gesamtsumme abzustatten.  

K habe diese Raten jedoch nicht bezahlt, sodass im Jahre 2002 wieder Exekution geführt 

worden sei, die jedoch ergebnislos verlaufen sei. Es stehe somit nunmehr fest, dass die 

Ratenzahlungen nicht erfolgen würden, die Exekution ergebnislos sei und somit der Schaden 

im Jahr 2002 eingetreten sei.  

Als Nachweis legte die Bw. ein Schreiben von K an die Bw. vor: 

Es gebe in oben angeführter Rechtssache ein Versäumungsurteil.  

Leider sei es K zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich, den eingeklagten Betrag zu 

begleichen.  

K schlug in diesem Schreiben vor, den eingeklagten Betrag in Raten beginnend ab dem 

10.3.01 mit monatlich ATS 50.000,-- so lange zu zahlen, bis die Gesamtsumme von 

ATS 508.716,16 (zuzüglich der der Bw. entstandenen Kosten) erreicht sei.  

In Ergänzung zur Berufung sendete die Bw. ein Schreiben von B, Rechtsanwälte, vom 

09.02.2004, sowie die Klage vom 27.11.2000 (Klagende Partei: P und E; Beklagte Partei: K).  

Herr P sei bei  Klagsführung im Jahr 2001 durch einen  Rechtsanwalt Dr. R (der Kanzlei X) 

anwaltlich vertreten gewesen. Eingeklagt sei eine Forderung von ATS 508.716,16 worden. Der 

Betrag setze sich aus Mieten in Höhe von ATS 469.431,41 und Betriebskosten von 

ATS 39.284,75 zusammen. Aufgrund der Klage sei ein Versäumungsurteil ergangen, welches 

er in Kopie beilegte. Herr K habe damals angekündigt, die Forderung in monatlichen Raten 

von ATS 50.000,-- zu begleichen. Es sei eine einzige Zahlung erfolgt. Der überwiesene Betrag 

von ATS 50.000,-- sei von seinem damaligen Rechtsanwalt Dr. R an Kosten einbehalten 

worden.  

Nachdem Rechtsanwalt Dr. R im Juni 2003 die Angelegenheit wegen Uneinbringlichkeit 

abgeschlossen habe, habe P nunmehr B, Rechtsanwälte, ersucht, die Angelegenheit zu prüfen 

und allenfalls fortzuführen. B hätten aber keine weiteren Anträge gestellt, da die Forderung 

leider eindeutig uneinbringlich gewesen sei. So sei die Fahrnisexekution bereits am 

13.08.2001 mangels pfändbarer Gegenstände ergebnislos verlaufen. Aus dem beiliegenden 

Protokoll des zuständigen Bezirksgerichts (BG) vom 23.12.2002, das aufgrund der Pfändung 

der Immobilienverwaltungs- und Immobilienmaklerkonzession erstellt worden sei, ergebe sich 

weiters, dass Herr K nicht einmal die Miete für seinen Büroraum zahlen habe können.  
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Weiters wurde die Klage vorgelegt: 

Die beklagte Partei sei Verwalter der P und E je zur Hälfte gehörigen Liegenschaft Y.  

Nach Verwaltungsauflösung und Abrechnung ergebe sich Folgendes:  

Guthaben aus Verwaltungsabrechnung vom 30.09.2000 ATS 469.431,41
sowie aus Betriebskosten per 30.09.2000  39.284,75
gesamt somit    508.716,16

Trotz Mahnung habe die beklagte Partei den aushaftenden Betrag nicht bezahlt.  

Die klagende Partei beantragte daher das Urteil, dass die beklagte Partei schuldig sei, der 

klagenden Partei ATS 508.716,16 samt 4 % Zinsen seit 1.10.2000 zu bezahlen.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gem. § 4 Abs. 1 BAO entsteht der Abgabenanspruch sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an 

den das Gesetz die Abgabenpflicht knüpft. Dies ist bei der zu veranlagenden 

Einkommensteuer grundsätzlich mit Ablauf des Kalenderjahres der Fall, für das die 

Veranlagung vorzunehmen ist.  

Gem. 19 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz (EStG) 1988 sind Einnahmen innerhalb des 

Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind.  

Ein Betrag ist danach nicht nur dann als dem Abgabepflichtigen zugeflossen anzusehen, wenn 

er ihm bar ausbezahlt wurde, sondern es genügt, dass der Empfänger in der Lage ist, über 

den Betrag rechtlich und wirtschaftlich zu verfügen (vgl. VwGH Erkenntnisse 4536/F, 1952/F, 

264/F u. a.). 

Bezieht der Bevollmächtigte, im berufungsgegenständlichen Fall der Hausverwalter K, im 

Namen und für Rechnung des Vollmachtgebers bzw. der Hauseigentümergemeinschaft (bzw. 

der Miteigentümer P und E) Einnahmen, dann sind diese dem Vollmachtgeber bzw. der 

Hauseigentümergemeinschaft bzw. den Haus(mit)eigentümern unmittelbar zuzurechnen und 

dem Vollmachtgeber (den Vollmachtgebern) bereits zugeflossen (VwGH 7.2.1990, 

86/13/0072). Veruntreut der Bevollmächtigte (im gegenständlichen Fall der Hausverwalter K) 

die Einnahmen, dann sind diese dem Vollmachtgeber (im gegenständlichen Fall der 

Hausgemeinschaft bzw. den Miteigentümern P und E) unmittelbar zuzurechnen und dem 

Vollmachtgeber bzw. den Vollmachtgebern bereits zugeflossen (VwGH 7.2.1990, 86/13/0072; 

durchlaufende Posten beim Bevollmächtigten). Dies gilt aufgrund vorläufiger freier 

Verfügbarkeit auch für die nach mietrechtlichen Vorschriften eingehaltenen Erhaltungsbeiträge 

(VwGH 21.12.1993, 90/14/0258). Veruntreut der Bevollmächtigte die Einnahmen, dann ändert 

dies nichts am bereits erfolgten Zufluss beim Vollmachtgeber (VwGH 25.10.1950, 1197/47; 

Doralt, Einkommensteuergesetz Kommentar, 4. Aufl., § 19 Tz 30 "Bevollmächtigte"). 
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Da die Vereinnahmung durch einen Bevollmächtigten gleichzeitig zugunsten des Machtgebers 

erfolgt, sind die von der Hausverwaltung vereinnahmten Mietentgelte zugleich den 

Hauseigentümern zugeflossen (VwGH 12.11.1980, 1300/80; 7.2.1990, 86/13/0072). 

Die Verfügung über zugeflossene Einnahmen hat auf die Tatsache des Zuflusses keinen 

Einfluss (Hofstätter/Reichel, Die Einkommensteuer (EStG 1988) - Kommentar, § 19 EStG 1988 

Tz 3; VwGH 21.12.1993, 90/14/0258).  

Im Falle der Vereinnahmung durch einen Bevollmächtigten erfolgt diese gleichzeitig zu 

Gunsten des Machtgebers. So liegt etwa bei Verwaltung durch den Hausverwalter K die 

tatsächliche Vereinnahmung in dessen Händen. Sie vollzieht sich aber, da dieser eine von der 

Bw. bevollmächtigte Person ist, gleichzeitig zu Gunsten der Bw. (Vollmachtgeber).  

Auch wenn mehrere Personen Eigentümer eines Mietwohnhauses sind, und die Mietzinse auf 

ein Gemeinschaftskonto der Mitbesitzer eingezahlt werden, ist der Zufluss von Einnahmen 

unmittelbar als anteiliger Zufluss bei jedem einzelnen Gemeinschafter anzusehen.  

Mieten, die auf dieses Konto eingezahlt werden, stehen nach bürgerlichem wie auch nach 

Steuerrecht anteilig jedem Gemeinschafter zu. Das Zufließen erfolgt hier durch die Gutschrift 

zurechenbarer Einnahmen (vgl. Hofstätter-Reichel, Kommentar III B, S 2 und 13 zu § 19 EStG 

1972, und die zu dieser Gesetzesstelle ergangenen Erkenntnisse des VwGH Zl. 4536/F, 

4324/F, 3072/F, 264/F).  

Sind aber Einnahmen einmal zugeflossen, dann ist ihr weiteres Schicksal auf die Tatsache des 

Zufließens von keinem Einfluss mehr (VwGH vom 15. 9. 1967, 618/67). 

Führt die vom Empfänger gewünschte Art der Vereinnahmung letztlich zum Verlust des 

Betrages, dann handelt es sich daher nicht mehr darum, dass das Zufließen unterblieben 

wäre, sondern nur darum, dass der bereits zugeflossene Betrag verloren gegangen ist.  

Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass diese Rechtslage auch dadurch keine 

Änderung erfährt, dass das Konto, auf das die Mieteinnahmen und Betriebskosten eingezahlt 

worden sind, gegebenenfalls ein Gemeinschaftskonto mehrerer Hauseigentümer für 

Hausverwaltungszwecke gewesen wäre. Nach Ansicht des Unabhängigen Finanzsenates auch 

dann nicht, wenn es sich um ein Sammelkonto der Hausverwaltung für mehrere zu 

verwaltende Gebäude gehandelt hätte, und auf Grund der Buchhaltung der Hausverwaltung 

bis zuletzt eine eindeutige buchhalterische Trennung zwischen den Objekten gegeben war, 

denn auch im Erkenntnis des VwGH 12.11.1980, 1300/80 gelangt der Gerichtshof zu diesem 

Ergebnis, in einem Fall, in dem der Bevollmächtigte von vornherein die Mieteinnahmen als ihm 
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allein zugeflossen behandelt hat. (Angemerkt wird, dass diesbezüglich von der Bw. keine 

Berufungsvorbringen gemacht wurden.) 

Weiters wird in genanntem Erkenntnis dazu ausgeführt, dass dies dem als Hausverwalter 

tätigen Miteigentümer nur dadurch möglich sein konnte, dass dieser die Beträge tatsächlich 

als Bevollmächtigter der Bf. in Empfang genommen hat, oder dass diese Beträge auf Konten 

eingingen, über die er als Miteigentümer der Grundstücksgemeinschaft verfügen konnte. 

Spätere Schwierigkeiten der Miteigentümer bei der Verrechnung der vereinnahmten Beträge 

ändern nichts daran, dass der Zufluss derselben an die Miteigentümer im steuerlichen Sinn 

anteilig bereits mit ihrem Eingang bei einem dazu Bevollmächtigten bzw. auf einem 

Gemeinschaftskonto erfolgt ist.  

Aus dem im vorliegenden Fall zu beurteilenden Sachverhalt folgt eindeutig, dass der 

Hausverwalter K befugt war, die berufungsgegenständlichen Beträge in Empfang zu nehmen, 

und er mit der Verwaltung des Hauses in Y betraut war, aus dem die strittigen Einkünfte 

zugeflossen sind. Gegenteiliges wurde von der Bw. auch nicht behauptet bzw. vorgebracht. 

Ein nach dem Zufluss eintretender Verlust stellt sich als Eingriff in das Vermögen der 

Betroffenen (der Hausgemeinschaft bzw. der Miteigentümer P und E) dar, nicht aber als 

Eingriff in ihre Einkunftsverhältnisse. Der damit für die Bw. verbundene Verlust kann demnach 

nach dem bestehenden Einkommensteuersystem bei Einkünften aus Vermietung und 

Verpachtung, bei denen der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu ermitteln 

ist, steuerlich nicht zur Auswirkung kommen.  

Die Auswahl des Bevollmächtigten ist daher von entscheidender Bedeutung.  

Bei Hausgemeinschaften wird aber bereits für die Vereinnahmung der Mieten und 

Verausgabung der Betriebskosen in der Regel ein Bevollmächtigter bestimmt.  

Durch die Bestellung des Bevollmächtigten für die Vereinnahmung und Verausgabung 

vollziehen sich die Maßnahmen durch den Bevollmächtigten gleichzeitig zu Gunsten und zu 

Lasten der Vollmachtgeber (VwGH 30. 4. 1964, 277/62).  

Wenn daher Mietbeträge bzw. Betriebskosten durch einen bevollmächtigten Hausverwalter 

veruntreut werden, sind die Mieteinnahmen bzw. sonstigen Einnahmen in diesem 

Zusammenhang (Betriebskosten) infolge der Bevollmächtigung des Hausverwalters mit der 

Einzeihung, den Miteigentümern zugeflossen.  

Werden die vom Bevollmächtigten (gegenständlich von K) vereinnahmten Beträge veruntreut, 

sodass sie für den einzelnen Miteigentümer (P und E) verloren sind, so ändert dies nicht an 
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dem erfolgten Zufluss; es liegt bei der Veruntreuung nur ein Eingriff in die 

Vermögensverhältnisse, nicht aber in die Einkommensverhältnisse vor.  

Wie der Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis vom 12. 11. 1980, Zl. 1300/80, in einem 

ähnlich gelagerten Fall ausgesprochen hat, ist im Falle der Vereinnahmung durch einen 

Bevollmächtigten diese als gleichzeitig zu Gunsten des Machtgebers erfolgt zu qualifizieren, 

selbst wenn der Bevollmächtigte die Einnahmen als ihm allein zugeflossen behandelt haben 

wollte bzw. wenn der Bevollmächtigte diese Einnahmen veruntreut. Der Hausverwalter Herr K 

hatte als Bevollmächtigter die Mietzahlungen und Betriebskosten für die Bw. vereinnahmt. Aus 

o.a. Gründen gelten diese Einnahmen dem Vollmachtgeber (der Bw. bzw. P und E) als 

zugeflossen. 

Der Vollständigkeit halber wird angemerkt, dass die diesbezüglichen 

berufungsgegenständlichen Aussagen zum EStG 1972 gleichermaßen Bedeutung haben im 

Geltungsbereich des EStG 1988. 

Es ist daher spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Wien, 28. Dezember 2004 

 



<<
  /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


