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  GZ. RV/0896-W/02 

 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der H-G. m.b.H., in W, vertreten durch 

Eidos Deloitte Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH, 1013 Wien, Renngasse 1, vom 

18. Dezember 1995 gegen den Bescheid des Finanzamtes für Körperschaften vom 

10. November 1995 betreffend Haftung des Arbeitgebers gemäß § 82 EStG 1988 für den 

Zeitraum 1. Jänner 1990 bis 31. Dezember 1994 entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Höhe der Abgabe/n betragen: 

Haftung gem § 82 EStG für unrichtig abgeführte Lohnsteuer € 1.774,67 (S 24.240,00), 

Nachforderung Dienstgeberbeitrag € 215,84 (S 2.970,00)  

Nachforderung Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag € 19,19 ( S 264,00). 

Entscheidungsgründe 

 Die H-G. m.b.H. (Berufungswerberin, Bw.) war im August 1995 eine Lohnsteuerprüfung 

betreffen die Jahre 1990 bis 1994 unterzogen worden. 

Für das Jahr 1990 wurde seitens des Finanzamtes unter Pkt. 2. der Beilage zum 

Lohnsteuerprüfungsbericht ausgeführt, dass die im Zuge des Austrittes von Dkfm. HM am 

30.6.1990 ausbezahlte Abfertigung nicht als Abfertigung anerkannt werden könne, da das 

Dienstverhältnis am 16.7.1990 weitergeführt worden sei und im Vergleich zum 
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vorangegangenen Dienstverhältnis keine wesentliche Änderung vorgenommen worden sei. 

Der Tätigkeitsbereich als Geschäftsführer sei unverändert geblieben, der Bezug sei geringfügig 

erhöht worden und der PKW sei weiterhin zur Verfügung gestanden. Die ausbezahlte 

Abfertigung sei daher als sonstiger Bezug gem. § 67 Abs. 1 und Abs. 2 EStG zu versteuern 

und die bereits berechnete Lohnsteuer zu berücksichtigen. 

Lst-Bemessungsgrundlage § 67 (1) EStG S 13.355,00 x 1% S 134,00

Lst-Bemessungsgrundlage § 67 (2) EStG S 745.589,00 x 50% S 372.794,00

Summe  S 372.928,00

Abzüglich Lst bereits berechnet  - S 74.928,00

Nachforderung LSt  S 298.793,00

Nachforderung DB  S 34.152,00

Nachforderung DZ  S 3.035,00

Nachforderung gesamt  S 335.980,00

Dieser Betrag wurde mittels dem bekämpften Haftungsbescheid gem. § 82 EStG der Bw. 

vorgeschrieben. 

In der rechtzeitig eingebrachten Berufung wird dieser Teil des Haftungsbescheides bekämpft 

und begründend ausgeführt, dass die gesetzliche Abfertigung aus Anlass der Auflösung des 

Dienstverhältnisses der Bw. mit Dkfm. Franz HM ausbezahlt worden sei und daher der 

Steuersatz gem. § 67 Abs. 1 EStG anzuwenden sei. 

Herr Dkfm. Franz HM sei am 1.11.1986 von der Bw. angestellt worden, deren Geschäftsanteile 

zu diesem Zeitpunkt mittelbar im Eigentum der EW gestanden wären. Mit Schreiben vom 

22.12.1989 gerichtet an die Rechtsabteilung EW ersuchte er um einvernehmliche Lösung des 

Dienstverhältnisses per 30.6.1990. Die EW habe ihr Einverständnis erklärt und Dkfm. HM sei 

mit 30.6.1990 bei der Wiener Gebietskrankenkassa abgemeldet worden. 

Mit Kaufvertrag vom 19.6.1990 habe die EW ihre Geschäftsanteile zu 100% an die ECO-Trust 

Holding AG abgetreten. Dieser neue Eigentümer sei an Dkfm. HM mit dem, von ihm letztlich 

angenommenen, Ersuchen wieder als Geschäftsführer der Bw. tätig zu sein herangetreten. 

Am 16.7.1990 sei daher ein neuer Dienstvertrag abgeschlossen worden und die Anmeldung 

bei der Gebietskrankenkasse vorgenommen worden. 

Aus der Formulierung des Dienstvertrages („ sie werden ….“) sei ersichtlich, dass ein neuer 

Vertrag mit einem erweiterten Aufgabenkreis und einem erhöhten Gehalt abgeschlossen 

worden sei. 
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Unter Hinweis auf die Lohnsteuerrichtlinien welche in Tz 733 die steuerliche Begünstigung bei 

zwingend an die Auflösung des Dienstverhältnisses knüpfen wird ausgeführt, dass von 

entscheidenden Bedeutung sei, ob eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses vorliege oder 

nicht. Aus der grammatikalischen Bedeutung des Wortes Fortsetzung könne abgeleitet 

werden, dass nur fortgesetzt werden kann, was noch nicht beendet sei. Die Fortsetzung eines 

Dienstverhältnisses setze voraus, dass das bisherige Dienstverhältnis noch nicht zu Ende sei, 

sich aber im Auflösungsstadium befinde.  

Um eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses unterstellen zu können, müsse die Fortsetzung 

noch während des Bestandes des zu Ende gehenden Dienstverhältnisses vereinbart werden. 

Werde das Dienstverhältnis auch nur für kurze Zeit unterbrochen, so sei für die Berechnung 

des Abfertigungsanspruches nur die Dienstzeit nach dem Wiedereintritt maßgeblich. Daraus 

folge, dass ein beendetes Dienstverhältnis auch nach kurzer Zeit nicht wieder fortgesetzt 

werden könne, sondern dass in diesem Fall ein neues Dienstverhältnis begründet werde. Dies 

siehe auch der Artikel II Abs. 3 Arbeiterabfertigungsgesetz vor.  

Werde ein Dienstverhältnis ohne Zusage, dieses Dienstverhältnis später wieder fortzusetzen 

beendet, liege ein Abfertigungsanspruch auch dann vor, wenn nach kurzer Frist zwischen den 

gleichen Vertragspartnern wiederum ein Dienstverhältnis aufgenommen werde. Fehle bei 

Beendigung des Dienstverhältnisses eine Zusage für eine spätere Fortsetzung, so werde 

weder vom Arbeitnehmer noch vom Arbeitgeber angenommen werden, dass eine 

Neuaufnahme des Dienstverhältnisses erfolgen werde.  

Das Vorliegen eines gesetzlichen Abfertigungsanspruches bei Beendigung und Neuaufnahme 

des Dienstverhältnisses mit demselben Arbeitgeber sei auch daran erkennbar, dass in einem 

solchen Fall eine Verpflichtung des Dienstnehmers die erhaltenen Abfertigung zurückzuzahlen, 

aus den einschlägigen arbeitsrechtlichen Bestimmungen nicht abgeleitet werden könne.  

Es liegt daher ein Fall einer gesetzliche Abfertigung vor, die gemäß § 67 Abs. 3 EStG zu 

besteuern sei, da eine andere Auffassung dem Gleichheitsgrundsatz widerspräche. Aus Anlass 

der Beendigung eines Dienstverhältnisses bezahlte Abfertigungsbeträge würden dann 

unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob ein neues Dienstverhältnis beim gleichen 

Arbeitgeber oder bei einem anderen Arbeitgeber aufgenommen würde.  

Die Judikatur das VwGH (87/13/0178) in ähnlich gelagerten Fälle besage, dass die 

Begünstigungsvorschrift ist nur in Fällen der Auflösung des Dienstverhältnisses anwendbar sei. 

Bei Zusammentreffen zweier unmittelbar aneinander anschließender Dienstverhältnisse unter 

Beachtung des Abfertigungsanspruches des früheren Dienstverhältnisses sei ein beendetes 

Dienstverhältnis und ein neu eingegangenes Dienstverhältnis anzunehmen. Ausnahmen davon 

würden dort angebracht sein, wo die unmittelbare, im Wesentlichen unveränderte Fortsetzung 
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des ersten Dienstverhältnisses schon bei seiner Beendigung in Aussicht genommen oder vom 

Arbeitgeber zugesagt worden sei. 

Herr Direktor Dkfm. Hörmann habe aufgrund schwerwiegender Unstimmigkeiten mit dem 

ursprünglichen Gesellschafter der Herold Druck- und Verlags Gesellschaft m.b.H. sein 

Dienstverhältnis beendet. Eine Fortsetzung sei nie beabsichtigt gewesen und auch nie 

vereinbart oder in Aussicht genommen worden. Lediglich die Abtretung der Anteile an einen 

neuen Gesellschafter und die hiedurch entstehenden neuen Möglichkeiten in der 

Zusammenarbeit hätten Herrn Dkfm. Hörmann bewegen können, seine 

Geschäftsführertätigkeit bei der Herold Druck- und Verlags Gesellschaft m.b.H. zu geänderten 

Bedingungen ab 16.7.1990 neu aufzunehmen. 

Im Zuge weiterer Ermittlungen des Finanzamtes wurden die Dienstverträge des Dkfm. HM 

sowie das Schreiben mit dem Ersuchen um einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses 

vorgelegt und ergänzend ausgeführt, dass die zwischen der Bw. und Herrn Dkfm. HM 

abgeschlossenen Dienstverträge einerseits vom ursprünglichen Gesellschafter EW und 

andererseits vom neuen Gesellschafter TH genehmigt bzw. konzipiert wurden. Darüber hinaus 

ergäben sich zwischen den Dienstverträgen grundsätzliche Unterschiede, insbesondere im 

Aufgabenbereich des Dienstnehmers, welcher im neu abgeschlossenen Dienstvertrag auch in 

andere Gesellschaften des Konzerns des neuen Gesellschafters als Geschäftsführer bzw. in 

leitender Stellung entsandt werden könne. Darüber hinaus unterscheide sich auch die 

Gehaltsregelungen, da im neu abgeschlossenen Vertrag Herrn Dkfm. Hörmann ein höherer 

Gehalt zugestanden werde, welcher jedoch gemäß dem VPI 1986 wertgesichert sei. Die im 

alten Vertrag geregelten Bezüge wären den jeweiligen prozentuellen Schwankungen, wie sie 

jeweils für die Beschäftigten der Gruppe 6 des Kollektivvertrages für das graphische Gewerbe 

Österreichs vereinbart wurden, unterlegen. Letztlich sei im neu abgeschlossenen 

Dienstvertrag die Konkurrenzklausel wesentlich härter formuliert, nämlich durch Vereinbarung 

einer Konventionalstrafe in der Höhe von S 500.000,-- außerdem habe Herr Dkfm. HM 

allfällige Erfindungen und Verbesserungen gemäß seinem neuen Vertrag in Abweichung zu 

seinem alten Vertrag unverzüglich in allen Einzelheiten bekanntzugeben und der jeweiligen 

Gesellschaft als ausschließliches Eigentum zu überlassen. 

Betreffend den Firmen-PKW werde mitgeteilt, dass Herr Dkfm. HM diesen bei Beendigung 

seines Dienstverhältnisses an die Firma zurückstellen musste und ihm dieser PKW während 

der Dauer der Nichtfirmenzugehörigkeit nicht zur Verfügung gestanden habe, ab Neueintritt 

sei ihm sein Firmen-PKW in derselben Sachbezugshöhe wieder zur Verfügung gestanden. 

In der abweisenden Berufungsvorentscheidung vom 18.4.1997 führt das Finanzamt aus, dass 

entsprechend dem Erkenntnis des VwGH vom 22.12.1966, 2328/64 bei Fortführung eines 
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Dienstverhältnisses nach kurzer Unterbrechung eine Beendigung desselben erst anzunehmen 

sei, wenn eine endgültige Aufgabe der Tätigkeit vorliege. Aus den vorgelegten Unterlagen sei 

abzuleiten, dass die geplante Auflösung des Dienstverhältnisses nie stattgefunden habe, da 

sich die Entlohnung und das Überstundenpauschale nur geringfügig geändert habe, die 

Arbeitszeit, der PKW-Sachbezug und der Tätigkeitsbereich unverändert geblieben seien. 

Es sei daher von einem einheitlichen Dienstverhältnis auszugehen, da eine im Wesentlichen 

Unveränderte Fortsetzung schon bei Auflösung geplant bzw. in Aussicht genommen worden 

war. 

Der Argumentation der geplanten endgültigen Auflösung des Dienstverhältnisses wegen 

unterschiedlicher Auffassung zwischen Geschäftsleitung und Gesellschaftern können nicht 

gefolgt werden, da die Anteilsabtretung der Geschäftsanteile bereits mit 19.6.1990 

durchgeführt worden sei und der Fortsetzung des Dienstverhältnisses damit nichts mehr im 

Wege gestanden sei. 

Im Rahmen des Vorlageantrages wird seitens der Bw. ergänzend ausgeführt, dass die 

Verhandlungen zwischen der EW und der TH betreffend die Abtretung von 100 % der 

Geschäftsanteile an der Bw. etwa Mitte November 1989 begonnen hätten. Am 17.11.1989, 

5.12.1989 und 28.12.1989 hätten Treffen zwischen den Vorständen der Käuferin und den 

Entscheidungsträgern der EW stattgefunden. Ein erster Kaufvertragsentwurf habe am 

18.12.1990 vorgelegen. Ein Schriftverkehr zwischen den Vertragspartnern sei nicht bekannt. 

Im Hinblick auf die Begründung der Berufungsvorentscheidung werden die 

Berufungsausführungen wiederholt. Die in der Berufungsvorentscheidung vertretene auf die 

Lohnsteuerrichtlinien gestützte Rechtsansicht treffe nicht zu, da weder seitens Herrn Dkfm. 

HM noch seitens der TH bei Beendigung des Dienstverhältnisses eine Fortsetzung desselben 

weder in Aussicht genommen noch zugesagt gewesen sei. 

In diesem Zusammenhang werde auch auf die Rechtsmeinung des BMF vom 5.2.1997 (siehe 

österreichische Steuerzeitung 15.5.1997/Nr. 10/Seite 225) verwiesen, aufgrund derer 

Abfertigungszahlungen im Rahmen von Umgründungen bzw. Betriebsveräußerungen und 

Konzernversetzungen wie folgt zu behandeln seien: "Wird im Rahmen von 

Betriebsveräußerungen von Umgründungen das Dienstverhältnis mit dem veräußernden oder 

umzugründenden Unternehmen als Arbeitgeber einvernehmlich aufgelöst und werden 

gesetzliche Abfertigungen im beidseitigen Einvernehmen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

ausgezahlt, ist auch in Fällen des Vorliegens einer Wiedereinstellungszusage durch den 

Rechtsnachfolger eine Besteuerung von Abfertigungszahlungen gemäß § 67 Abs 3 EStG 1988 

zulässig. Werden Abfertigungsansprüche im Sinne des § 67 Abs 3 EStG bei 
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Konzernversetzungen nicht ausgezahlt, sondern vom neuen Konzernunternehmen als neuer 

Arbeitgeber übernommen, bestehen keine Bedenken, wenn im Auszahlungsfall auch diese 

übernommenen Abfertigungsansprüche im Sinne des § 67 Abs 3 EStG gemäß § 67 Abs 3 EStG 

versteuert werden." Wende man diese Rechtsmeinung des BMF analog auf den strittigen Fall 

an, so wären die strittigen Abfertigungszahlungen gemäß § 67 Abs 3 EStG zu besteuern. Das 

Bundesministerium für Finanzen habe - wie aus der Rechtsmeinung ersichtlich - sogar dann 

keine Bedenken, den begünstigten Steuersatz anzuwenden, wenn eine 

Wiedereinstellungszusage durch den Rechtsnachfolger vorliege, was im gegenständlichen Fall 

jedoch nicht gegeben sei. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Zum grundsätzlich unstrittigen Sachverhalt ist festzuhalten, dass für die endgültige Klärung 

der Frage, ob von einem einheitlichen Dienstverhältnis auszugehen ist, die zeugenschaftliche 

Einvernahme des Dienstnehmers Dkfm HM wesentlich ist. 

Gem § 161 Abs 2 BAO iVm § 167 Abs 2 BAO und § 169 BAO ist die Abgabenbehörde 

verpflichtet, wenn sie Zweifel an der Richtigkeit eines Vorbringens hat von amtswegen 

Ermittlungen zur Erforschung des Sachverhaltes vorzunehmen und dabei auch Zeugen zu 

vernehmen. Die Abgabenbehörde hat unter sorgfältiger Berücksichtigung des Ergebnnisses 

des Ermittlungsverfahrens im Rahmen freier Beweiswürdigung zu beurteilen, ob eine Tatsache 

als erwiesen anzunehmen ist. 

Wenn die Bw. vorbringt, dass bei Beendigung des Dienstverhältnisses keine Fortsetzung 

geplant war oder gar eine Fortsetzungszusage gegeben worden war, ist festzustellen, dass 

aufgrund der zeitlichen Nähe der beiden Vorgänge nämlich Ende des Dienstverhältnisses am 

30.6.1990 und Wiedereintritt am 16.7.1990 die Wahrscheinlichkeit entsprechender 

Vereinbarungen nicht gänzlich verneint werden kann. Wenn jedoch das Finanzamt vom 

Vorliegen einer derartigen Vereinbarung ausgeht, wäre es im Hinblick auf ein vollständiges 

Ermittlungsverfahren notwendig gewesen, den anderen Vertragspartner – nämlich den 

betroffenen Dienstnehmer – zu diesem Umstand zu befragen, was jedoch nicht im 

erstinstanzlichen Verfahren nicht geschah. 

Das Ermittlungsverfahren ist soweit es unvollständig und war im Rahmen des Verfahrens vor 

dem UFS gem § 279 Abs 1 BAO iVm § 280 BAO zu ergänzen. Wie der UFS im Zuge der 

Aktenbearbeitung und der Ermittlung einer Zustelladresse für eine Zeugenladung feststellte, 

ist Dkfm. Franz HM bereits am 18.Jänner 1999 verstorben. Das wesentliche 

Sachverhaltselement kann daher nicht mehr endgültig geklärt werden. Die 
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Berufungsausführungen lassen zwar Zweifel an der Richtigkeit des behaupteten Sachverhaltes 

aufkommen, jedoch kann aufgrund der bisherigen und noch möglichen 

Ermittlungshandlungen nicht als erwiesen angenommen werden, dass eine 

Fortsetzungszusage erteilt oder eine andere Vereinbarung hinsichtlich des Dienstverhältnisses 

getroffen worden war. Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr möglich, den 

Berufungsausführungen im Rahmen eines gesetzmäßig, vollständigen Ermittlungsverfahrens 

entgegen zu treten.  

Es ist daher von zwei getrennten Dienstverhältnissen auszugehen, weshalb ein gesetzlicher 

Abfertigungsanspruch bei Beendigung des ersten Dienstverhältnisses anzunehmen ist. 

Gemäß § 67 Abs 3 EStG idF BGBl I1989/660 wird die Lohnsteuer von Abfertigungen, deren 

Höhe sich nach einem von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängigen Mehrfachen des 

laufenden Arbeitslohnes bestimmt, wird so berechnet, dass die auf den laufenden Arbeitslohn 

entfallende tarifmäßige Lohnsteuer mit der gleichen Zahl vervielfacht wird, die dem bei der 

Berechnung des Abfertigungsbetrages angewendeten Mehrfachen entspricht. Unter 

Abfertigung ist die einmalige Entschädigung durch den Arbeitgeber zu verstehen, die an einen 

Arbeitnehmer bei Auflösung des Dienstverhältnisses auf Grund gesetzlicher Vorschriften zu 

leisten ist.  

Da wie oben ausgeführt aufgrund der anzunehmenden Beendigung des ersten 

Dienstverhältnisses ein gesetzlicher Abfertigungsanspruch des Dkfm. HM gegenüber der Bw. 

bestand, war der Berufung stattzugeben und der Bescheid abzuändern. Die übrigen 

Bescheidfeststellungen und Abgabenfestsetzungen waren nicht bekämpft worden und ergeben 

sich diesbezüglich auch keine Änderungen. 

Wien, am 17. Oktober 2007 



<<
  /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


