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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des A.B., 0000 X., X-Str..., vom 

18. September 2007 gegen den Bescheid des Finanzamtes Y vom 21. August 2007 betreffend 

Zurückweisung eines Antrages auf Durchführung einer neuerlichen Veranlagung betreffend 

Einkommensteuer 2006 (Arbeitnehmerveranlagung) entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Der Bw. reichte am 26. März 2007 die Einkommensteuererklärung für 2006 

(Arbeitnehmerveranlagung) auf elektronischem Wege ein. Werbungskosten waren darin 

nicht ausgewiesen. Am 27. März 2007 erging der erklärungsgemäß erlassene 

Einkommensteuerbescheid 2006. 

Im Schreiben vom 8. August 2007 führte der Bw. aus, bei der ÖBB beschäftigt und Ende 

2005 mit 52 Jahren in Pension geschickt worden zu sein. Der Ruhestand sei für ihn persönlich 

zu früh gewesen. Er habe sich nach einer Beschäftigung umgesehen, natürlich auch mit dem 

Gedanken, ein zusätzliches Einkommen zu haben. Seinen persönlichen Interessen an 

Geschichte folgend, habe er sich bei verschiedenen Museen beworben. Dort habe er nur 

Angebote als Aufseher in Schauräumen bekommen. Auf Nachfrage habe man ihm mitgeteilt, 

dass anspruchsvollere Tätigkeiten nur mit einschlägiger Vorbildung – sprich Studium – zu 

bekommen seien. Nach einigen Überlegungen habe er sich entschlossen, ein Studium zu 

beginnen und habe das 2. Semester erfolgreich abgeschlossen. Der Bw. wollte nun wissen, ob 
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er als Pensionist die Kosten für sein Studium als Sonderausgaben und - wenn ja - wie er den 

im Vorjahr bezahlten Studienbeitrag nachträglich geltend machen könne, obwohl er den 

Steuerausgleich für 2006 bereits gemacht habe. In der beim Finanzamt am 14. August 2007 

eingelangten Erklärung zur Arbeitnehmerveranlagung für 2006 begehrte er nunmehr 

€ 378,72 für Studiengebühr und € 302,808 für Reisekosten, zusammen € 681,52. 

Das Finanzamt erließ einen Zurückweisungsbescheid betreffend den Antrag auf 

Arbeitnehmerveranlagung für 2006 vom 21. August 2007. Es sei nur eine einmalige Erklärung 

zur Arbeitnehmerveranlagung zulässig, die der Bw. bereits am 26. März 2007 abgegeben 

habe. Die zweite sei daher als unzulässig zurückzuweisen. 

In der dem Zurückweisungsbescheid beigelegten Schreiben betreffend „Informationen zu 

Bildungskosten“ (Schreiben ohne Bescheidcharakter) führte das Finanzamt ua. aus, dass 

Bildungsmaßnahmen jeder Art bei einem Pensionisten grundsätzlich nicht als Werbungskosten 

absetzbar seien, da er keine Erwerbstätigkeit ausübe. Die Umschulungskosten kämen nicht 

zum Tragen, weil die Pensionseinkünfte im konkreten Fall nicht gefährdet seien. Sollten 

aufgrund der Umschulung (Studium) Einkünfte bzw. höhere Einkünfte erzielt werden, könnte 

allenfalls eine Bescheidänderung gemäß § 295a BAO für die betreffenden Jahre angeregt 

werden. Ein Wiederaufnahmegrund würde nicht vorliegen, das Verfahren würde daher nicht 

wiederaufgenommen.  

In der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid gab der Bw. an, von der Möglichkeit, 

Kosten für ein Studium steuerlich geltend zu machen, in einem Artikel in der Tageszeitung 

erfahren zu haben. Daraufhin habe er sich beim Finanzamt Y telefonisch erkundigt und sei 

aufgefordert worden, seine Lebenssituation schriftlich darzustellen. Die Dame am Infostand 

habe in seinem Beisein telefonisch nachgefragt und habe ihm mitgeteilt, einen Zweitantrag zu 

stellen. Sie habe ihm auch das entsprechende Formular gegeben und erläutert, wie es 

auszufüllen sei und welche Unterlagen beizubringen seien. Einige Tage später habe er den 

ausgefüllten Antrag mit Unterlagen zum Finanzamt gebracht. Diesmal hätte er sich bei einer 

anderen Dame erkundigt, ob in seinem Fall ein Zweitantrag zulässig sei, und sie habe seine 

Unterlagen entgegengenommen. Jede Aktivität, vor allem das Einbringen des Zweitantrages, 

sei nach Beratung und wiederholter persönlicher Rücksprachen mit dem Finanzamt Y 

geschehen. Die nunmehrige Zurückweisung sei daher unverständlich.  

In der abweislichen Berufungsvorentscheidung blieb das Finanzamt bei seiner Ansicht. 

Würden verabsäumte Absetzbeträge oder Freibeträge in einer zweiten Erklärung geltend 

gemacht, sei diese als Anregung zur Wiederaufnahme anzusehen. Dem Informationsschreiben 

habe der Bw. entnehmen können, dass die Werbungskosten nicht abzugsfähig seien, weshalb 

eine Wiederaufnahme des Verfahrens unterblieben sei.  
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Im Vorlageantrag wandte der Bw. noch ein, dass sich die im Informationsschreiben 

gemachten Ausführungen zu den Bildungskosten nicht mit jenen im Steuerhandbuch 2007, 

Seite 43, decken würden. Danach würden die persönlichen Interessen der Abzugsfähigkeit 

nicht entgegenstehen. In dem dort genannten Beispiel – die Umschulungskosten eines 

Medizinstudenten, der als Taxifahrer arbeitet – würden die Werbungskosten sofort anerkannt. 

Es würde nicht abgewartet, ob er Einkünfte daraus erzielen werde. Die Ernsthaftigkeit seines 

Studiums könnte auch durch Prüfungszeugnisse samt Benotung nachgewiesen werden. Auf 

die Erzielung eines Einkommens habe er in seinem Antrag hingewiesen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Bei Nichtvorliegen der Pflichtveranlagungstatbestände erfolgt gemäß § 41 Abs. 2 EStG 1988 

die Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpflichtigen.  

Diesen Antrag auf Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung für das Kalenderjahr 2006 hat 

der Bw. am 26. März 2007 eingebracht. Werbungskosten aus dem Titel der Umschulung hatte 

der Bw. darin nicht geltend gemacht. Der am 27. März 2007 erklärungsgemäß veranlagte 

Einkommensteuerbescheid 2006 wurde rechtskräftig.  

Der neuerliche Antrag vom 8./14. August 2007 kann daher nur als Antragswiederaufnahme 

bzw. Anregung zu einer amtswegigen Wiederaufnahme gewertet werden. 

Die Wiederaufnahme auf Antrag gemäß § 303 Abs. 1 lit. b BAO würde erfordern, dass 

Tatsachen oder Beweismittel neu hervorgekommen sind, die im abgeschlossenen Verfahren 

ohne grobes Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten und die Kenntnis 

dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen 

im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. Die Wiederaufnahme von Amts 

wegen ist gemäß § 303 Abs. 4 BAO unter den Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a und c und 

in allen Fällen zulässig, in denen Tatsachen oder Beweismittel neu hervorkommen, die im 

Verfahren nicht geltend gemacht worden sind und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in 

Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden 

Bescheid herbeigeführt hätte.  

Tatsachen sind ausschließlich mit dem Sachverhalt des abgeschlossenen Verfahrens 

zusammenhängende tatsächliche Umstände; also Sachverhaltselemente, die bei einer 

entsprechenden Berücksichtigung zu einem anderen als im Bescheid zum Ausdruck 

gebrachten Ergebnis geführt hätten, etwa Zustände, Vorgänge, Beziehungen, Eigenschaften. 

Keine Wiederaufnahmsgründe (keine Tatsachen) sind hingegen neue Erkenntnisse in Bezug 

auf die rechtliche Beurteilung von Sachverhaltselementen, gleichgültig, ob die späteren 

rechtlichen Erkenntnisse durch die Änderung der Verwaltungspraxis oder Rechtsprechung 
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nach vorhergehender Fehlbeurteilung oder Unkenntnis der Gesetzeslage eigenständig 

gewonnen werden (vgl. Ritz3, BAO, Kommentar, Tz. 7 und 9 zu § 303 BAO). Diesen 

Ausführungen folgend sind die in Zeitungsartikeln oder im Steuerhandbuch 2007 

festgehaltenen Ansichten weder für eine Wiederaufnahme auf Antrag, noch eine amtswegige 

Wiederaufnahme relevante taugliche „neu hervorgekomme Tatsachen und Beweismittel“. Aus 

einer Anregung zur Vornahme einer amtswegigen Wiederaufnahme erwächst zudem kein 

Recht auf Entscheidung über die Anregung. Ergänzend wird noch angemerkt, dass das 

Finanzamt in den „Informationen zu Bildungskosten“ hinreichend dargetan hat, dass der Bw. 

jedenfalls nach jetzigem Stand mit einem im Spruch anders lautenden Bescheid nicht zu 

rechnen hatte.  

Wenn dem Bw. die Erlassung des Zurückweisungsbescheides angesichts seiner 

Erkundigungen und der Vorgehensweise beim Finanzamt unverständlich erscheint, so wurde 

durch die Entgegennahme des Antrages noch keine verbindliche Beurteilung des Sachverhalts 

abgegeben, sondern wurde dem Bw. vom Finanzamt lediglich die Vorlage von Unterlagen 

„aufgetragen“, die dem Finanzamt erst einmal die Prüfung des Begehrens des Bw. 

ermöglichen sollten.  

Vor dem Hintergrund all dieser Ausführungen ist die Vorgehensweise des Finanzamtes, der 

Wiederaufnahme des Verfahrens nicht nachzukommen, nicht zu beanstanden. Nach all dem 

Gesagten konnte der Berufung gegen den Zurückweisungsbescheid kein Erfolg beschieden 

sein, weshalb sie als unbegründet abzuweisen war. 

Klagenfurt, am 10. 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


