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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vom 27. August 2007 gegen 

den Zurückweisungsbescheid des Finanzamtes Graz-Stadt vom 14. August 2007 betreffend 

Einkommensteuer (Arbeitnehmerveranlagung) 2002 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Strittig ist allein die Frage, ob die von der Berufungswerberin (Bw.) laut Poststempel am 

2. August 2007 gegen den Wiederaufnahmebescheid sowie gegen den im wieder 

aufgenommenen Verfahren erlassenen neuen Einkommensteuerbescheid 2002 (jeweils vom 

25. Juni 2007) erhobene Berufung rechtzeitig eingebracht wurde oder nicht. 

Die Bw. war im Streitjahr bei der SH-GmbH beschäftigt und wurde per 30. September 2002 

nach langjähriger Tätigkeit im genannten Unternehmen von Seiten der GmbH entlassen (siehe 

dazu das Vorbringen in der Berufung gegen den Einkommensteuerbescheid 2004 vom 

2. August 2006 zu ha. GZ RV/0447-G/06).  

Dem (ursprünglichen) Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2002 vom 3. Februar 2006, 

welcher zugunsten der Bw. ein Guthaben iHv. € -1.881,22 auswies, lag ein von der SH-GmbH 

übermittelter, für den Zeitraum 1. Jänner bis 30. September 2002 ausgestellter Lohnzettel 

zugrunde, in welchem auch der Bezug für Oktober 2002 enthalten war, obwohl dieser im 

Streitjahr tatsächlich nicht an die Bw. ausbezahlt bzw. überwiesen wurde (s. zB Eingabe der 

Bw. vom 14. Februar 2007 sowie die darin angeführten Unterlagen; weiters Aktenvermerk von 
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Frau D, Finanzamt Graz-Stadt, am DB2-Ausdruck vom 27. Juni 2007). Auf Grund der von der 

Bw. mit Eingaben vom 14. Februar 2007 sowie vom 21. April 2007 übermittelten Unterlagen 

(insbesondere der Gehaltsabrechnung für Oktober 2002) hat das Finanzamt den Lohnzettel 

entsprechend berichtigt. 

In den vorgenannten Eingaben begehrte die Bw. im Wesentlichen, „die Jahresabrechnung 

2002 nochmals aufzurollen“, da sich nach Richtigstellung des Lohnzettels ein Steuerguthaben 

von rund € 1.000,- ergeben müsse. 

Auf Basis des nunmehr korrigierten Lohnzettels erließ das Finanzamt in der Folge einen 

Wiederaufnahmebescheid hinsichtlich der Einkommensteuer 2002 sowie im wieder aufge-

nommenen Verfahren einen (neuen) Einkommensteuerbescheid 2002 (Guthaben nunmehr 

€ -1.119,20), jeweils vom 25. Juni 2007. 

Mit E-Mail vom 27. Juni 2007 (15:51 Uhr) wandte sich die Bw. an den Steuerombudsdienst 

des BMF (Frau Mag. BB). In diesem führt sie – auszugsweise wörtlich – aus wie folgt:  

„… Ich habe einen komplizierten Steuerfall, der bis ins Jahr 2002 zurückreicht. ..… Leider 

komme ich dort zu keiner zufrieden stellenden Lösung. Einerseits glaube ich, bedingt dadurch, 

dass der Steuerakt wirklich kompliziert ist (falsche Angaben am Jahreslohnzettel 2002 durch 

den ehemaligen Arbeitgeber …). ….. Es geht mir schlicht und einfach darum, … eine Erklärung 

von kompetenter Seite für ein Steueraufkommen zu erhalten, welches einerseits damit 

begründet wird, dass hohes Einkommen auch hohe Steuern bedingt, aber durch Nachweis 

eines niedrigeren Einkommens für denselben Zeitraum das Steueraufkommen 

nochmals steigen soll. ….. „ 

Im Antwortmail vom 3. August 2007 (Betreff: „Mail vom 27.6.2007“) führt Frau Mag. BB ua. 

aus:  

„… Letztlich hat sich herausgestellt, dass der Lohnzettel des Jahres 2002 falsch erstellt 

worden war und zwar insofern, dass ursprünglich auch der Zeitraum 10/2002 umfasst war, 

Sie aber für diesen Zeitraum keine Auszahlung von Ihrem Arbeitgeber, sondern erst Jahre 

später vom IAF erhalten haben. Sie waren zu Recht darum bemüht, diese Zahlungen dem 

richtigen Zeitraum zuzuordnen. Das Problem dabei war, dass im falschen Lohnzettel 1–

10/2002 nicht nur die nicht unerheblichen Gehalts- und Beendigungszahlungen enthalten 

waren, sondern auch die davon einzubehaltende Lohnsteuer, die natürlich weder einbehalten 

noch abgeführt wurde. Nachdem auf Ihr Betreiben und auch in unserem Interesse der 

Lohnzettel endlich auf den Zeitraum 1-9/2002 abgeändert worden war, war auch der 

Einkommensteuerbescheid 2002 zu berichtigen. Dabei waren nicht nur die Einkünfte 

dem richtigen Zeitraum zuzuordnen, es war auch die auf die Einkommensteuer anrechenbare 



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Lohnsteuer zu kürzen und diese Tatsache hat nun wiederum zu einer Nachforderung 

geführt, die Sie als ungerecht empfinden. Ich habe jedoch keine Veranlassung, eine falsche 

Vorgangsweise des Finanzamtes festzustellen …“ 

Im Akt befindet sich zudem ein von der zuständigen Teamleiterin des Finanzamtes, Frau D, 

handschriftlich verfasster Aktenvermerk vom 27. Juni 2007 über einen Anruf (vom selben 

Tag) der Bw. Die Bw. habe ihr im Zuge dieses Telefonates mitgeteilt, dass sie den auf Grund 

des korrigierten Lohnzettels berichtigten Bescheid erhalten habe. Sie habe sich darüber 

aufgeregt, dass durch ein (letztlich) niedrigeres Einkommen ein geringeres Ein-

kommensteuerguthaben als im Erstbescheid hervorgekommen ist. 

Gegen die oa. Bescheide vom 25. Juni 2007 brachte die Bw. mit Schreiben vom 29. Juli 2007 

das Rechtsmittel der Berufung ein (Poststempel: 2. August 2007) mit der Begründung, es sei 

nicht nachvollziehbar, dass sie trotz eines gegenüber dem ursprünglichen Lohnzettel geringe-

ren Jahreseinkommens nunmehr letztlich „ein höheres Steueraufkommen zu leisten“ habe. 

Das Finanzamt wies die Berufung mit Bescheid vom 14. August 2007 zurück und begründete 

dies damit, dass die einmonatige Berufungsfrist am 27. Juli 2007 abgelaufen , die Berufung 

jedoch erst am 2. August 2007 und somit verspätet eingereicht worden sei. 

Dagegen berief die Bw. mit Eingabe vom 22. August 2007 und machte geltend, dass die Zu-

stellung des Bescheides (vom 25. Juni 2007) erst am 3. Juli 2007 erfolgt sei. Es komme immer 

wieder vor, dass „speziell über das Postamt XY zugestellte Briefe relativ lange dauern.“ Daher 

würde sie generell das Eingangsdatum auf ihrer Post vermerken, um so etwaige 

Ungereimtheiten bezüglich des Datums hintanhalten zu können.  

Die abweisende Berufungsvorentscheidung vom 3. September 2007 wurde wie folgt begrün-

det: Die Bw. habe bereits am 27. Juni 2007 telefonisch um Aufklärung betreffend den 

Bescheid vom 25. Juni 2007 und die damit vorgeschriebene Nachforderung ersucht. Daher 

könne der Bescheid (entgegen den Ausführungen der Bw.) nicht erst am 3. Juli 2007 zuge-

stellt worden sein. Außerdem habe sich die Bw. am 27. Juni 2007 mittels E-Mail an das BMF 

gewendet, in welchem ebenfalls bereits auf den Einkommensteuerbescheid vom 25. Juni 2007 

Bezug genommen worden sei. Die Bw. habe daher bereits am 27. Juni 2007 vom 

(angefochtenen) Bescheid Kenntnis gehabt. 

Diese Begründung des Finanzamtes wird von der Bw. in ihrem Vorlageantrag als haltlos und 

falsch zurückgewiesen: Im E-Mail vom 27. Juni 2007 finde sich kein Hinweis darauf, dass sie 

auf Grund des Bescheides vom 25. Juni 2007 eine Nachzahlung von ca. € 900,- leisten solle. 

Dies deshalb, da sie zu diesem Zeitpunkt keinerlei Kenntnis davon gehabt habe. Vielmehr 

habe sie am 25. Juli 2007 (gemeint vermutlich: Juni) mit Frau Mag. BB telefoniert und 
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nochmals ein Mail zur Schilderung der Sachlage verfasst. Daher werde um Kontrolle des 

gesamten Steueraktes 2002 (und 2004) ersucht. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Die Berufungsfrist beträgt gemäß § 245 Abs. 1 BAO einen Monat.  

Der Fristenlauf beginnt mit dem Tag, an dem die maßgebliche behördliche Erledigung (hier: 

die Bescheide vom 25. Juni 2007 bezüglich Wiederaufnahme bzw. Einkommensteuer 2002) 

bekannt gegeben worden ist (§ 109 BAO). 

Streitgegenständlich ist nun die Frage, wann der Bw. die Erledigungen vom 25. Juni 2007 

zugestellt und somit iSd. oa. Bestimmungen „bekannt gegeben“ worden sind. Während das 

Finanzamt von einer am 27. Juni 2007 erfolgten Zustellung ausgeht, behauptet die Bw., die 

Zustellung sei tatsächlich erst am 3. Juli 2007 erfolgt. 

Der UFS geht nun in freier Beweiswürdigung aus folgenden Gründen davon aus, dass die 

Zustellung der Bescheide vom 25. Juni 2007 tatsächlich bereits am 27. Juni 2007 erfolgt ist: 

In ihrer unstrittig am 27. Juni 2007 verfassten E-Mail an den Steuerombudsdienst des BMF 

äußert die Bw. ihr Unverständnis darüber, dass „durch Nachweis eines niedrigeren Ein-

kommens für denselben Zeitraum das Steueraufkommen nochmals steigen soll.“ Zu diesem 

Zeitpunkt war ihr sohin – entgegen ihrem Vorbringen – ganz offenbar bereits bekannt, dass 

sich ihr Guthaben trotz Ansatz eines gegenüber dem ursprünglichen Lohnzettel reduzierten, 

jedoch den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bruttogehaltes vermindert hat. Sie 

nimmt auch ausdrücklich Bezug auf den zunächst falsch ausgefertigten Jahreslohnzettel 2002. 

Dementsprechend bezieht sich auch Frau Mag. BB in ihrer Antwortmail vom 3. August 2007 

expressis verbis auf den geänderten Lohnzettel 2002 sowie auf den (im Rahmen der 

Wiederaufnahme) berichtigten Einkommensteuerbescheid 2002. In dieser Mail wird zudem 

darauf hingewiesen, dass die Nachforderung (bzw. Verminderung des Guthabens) auf die im 

Zuge der Lohnzettelkorrektur erforderliche Kürzung der anrechenbaren Lohnsteuer 

zurückzuführen ist. 

Frau Mag. BB hat gegenüber dem Referenten des UFS am 23. November 2007 telefonisch 

bestätigt, dass Thema ihres Telefonates bzw. ihres E-Mail-Kontaktes mit der Bw. der 

(„berichtigte“) Einkommensteuerbescheid 2002 gewesen ist. 

Damit in Einklang steht auch das am 27. Juni 2007 von der zuständigen Teamleiterin mit der 

Bw. geführte Telefonat, in welchem die Bw. ihr Unverständnis darüber zum Ausdruck brachte, 

dass sich ihr Steuerguthaben im „neuen“ (im wieder aufgenommenen Verfahren ergangenen) 

Einkommensteuerbescheid 2002 vom 25. Juni 2007 trotz eines nunmehr geringeren Brutto-
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gehaltes im Vergleich zum ursprünglichen Bescheid vermindert hat (s. den bezüglichen 

Aktenvermerk).  

Auf Grund all dieser Umstände geht daher auch der UFS davon aus, dass die Zustellung der 

Bescheide vom 25. Juni 2007 tatsächlich bereits am 27. Juni 2007 erfolgt und die per 

2. August 2007 eingebrachte Berufung sohin verspätet ist. 

Daran vermag im Übrigen auch die gesetzliche Zustellfiktion des § 26 Abs. 2 ZustellG nichts zu 

ändern: Dieser zufolge gelten Zustellungen ohne Zustellnachweis als am dritten Werktag nach 

Übergabe an das Zustellorgan bewirkt. Demnach würde im vorliegenden Fall die Zustellung als 

am 28. Juni 2007 bewerkstelligt gelten, die Berufungsfrist wäre diesfalls am 30. Juli 2007 

abgelaufen. Auch in diesem Fall erfolgte die Einbringung der Berufung per 2. August 2007 

jedenfalls verspätet. 

Lediglich der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass selbst bei rechtzeitiger Er-

hebung der Berufung im Ergebnis für die Bw. nichts gewonnen wäre: Die Bw. ersucht ganz 

allgemein um neuerliche „Kontrolle“ der Steuerfestsetzung für das Jahr 2002, da sie sich – 

offenbar gestützt auf eine mündliche Information seitens des vormals für sie zuständigen 

Finanzamtes Graz-Umgebung – durch die Richtigstellung ihres Lohnzettels ein höheres 

Steuerguthaben zu ihren Gunsten erwartet hat. Dass dies letztlich nicht der Fall ist, liegt darin 

begründet, dass mit der Lohnzettelkorrektur auch eine beträchtliche Verminderung der 

„einbehaltenen“ – und somit anrechenbaren – Lohnsteuer (welche jedoch mangels 

Auszahlung tatsächlich weder einbehalten noch abgeführt wurde) einhergegangen ist. Im 

Zuge der Korrektur wurden nun aus dem ursprünglichen dem Einkommensteuerbescheid vom 

3. Februar 2006 zugrunde gelegenen Lohnzettel die „Lohnzetteldaten“ der von der Bw. 

vorgelegten Gehaltsabrechnung für Oktober 2002 – rechnerisch richtig – heraus genommen. 

Auch der auf den nunmehr geänderten (von der Bw. selbst bekannt gegebenen) Daten 

beruhende, automationsunterstützt vorgenommene Steuerberechnungsvorgang lässt keine 

Unrichtigkeiten erkennen. 

Graz, am 5. Dezember 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


