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Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., vertreten durch 

Peter A. Grüner & Partner  

Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. & Co. Kommandit-Partnerschaft, gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Graz-Stadt vom 29. November 2000 betreffend einen Antrag auf Überrechnung 

vom 2. November 2000 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

 

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. 
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Entscheidungsgründe 

Mit Eingabe an das Finanzamt Graz-Stadt vom 10. Oktober 2000 beantragte die Bw. unter 

Widerruf sämtlicher bisher beim Finanzamt eingebrachten, noch unerledigten Rückzahlungs- 

und Überrechnungsanträgen, das zum Stichtag 10. Oktober  2000 auf deren Abgabenkonto 

bestehende Guthaben in Höhe von 543.366,00 S wie folgt zu verwenden: 

a) 

Überrechnung eines Teilbetrages von 490.772,00 S auf das Abgabenkonto der steuerlichen 

Vertretung der Bw. beim Finanzamt Landeck und 

b) 

Rückzahlung eines Teilbetrages von 52.594,00 S auf das Bankkonto der UT. 

Hinsichtlich der Rückzahlung reichte die Bw. außerdem ein gesondertes Schriftstück ein, 

welches jedoch keinen Hinweis auf den Widerruf früherer Rückzahlungsanträge enthielt. 

 

Am 2. November 2000 reichte die Bw. die Umsatzsteuervoranmeldung 9/2000 mit einer 

Gutschrift von 93.284,00 S beim Finanzamt ein und beantrage diesen Betrag auf das oa. 

Abgabenkonto der steuerlichen Vertretung beim Finanzamt Landeck zu überrechnen.  

 

Das Finanzamt führte nachstehende für das Berufungsverfahren maßgebliche Rückzahlungen 

und Überrechnungen durch. 

 

a) 

Buchungstag 25. Oktober 2000 Rückzahlung von                                              52.594,00 S 

b) 

Buchungstag 7. November 2000 Rückzahlung von                                           52.594,00 S 

c) 

Buchungstag 14. November 2000 Überrechnung von                                      490.772,00 S 

d) 

Buchungstag 28. November 2000 Überrechnung von                                       40.575,00 S 

Am 29. November 2000 erließ das Finanzamt einen Bescheid, mit welchem der Antrag auf 

Überrechnung des Betrages von 93. 284,00 S laut Überrechnungsweisung auf der 



  
Seite 3 

 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Umsatzsteuervoranmeldung 9/2000 teilweise abgewiesen wurde, mit der Begründung, dass 

die mit Buchungstag 7. November 2000 erfolgte Rückzahlung von 52.594,00 S das zu 

überrechnende Guthaben auf 40.575,00 vermindert habe.  

Gegen diesen Abweisungsbescheid erhob die Bw. mit Eingabe vom 28. Dezember 2000 

Berufung mit der Begründung, dass die am 7. November 2000 erfolgte Rückzahlung über 

einen Betrag von  52.594,00 S ohne einen zu Grunde liegenden Antrag erfolgt sei. 

Mit den Eingaben vom 10. Oktober 2000 seien alle bisherigen von der früheren steuerlichen 

Vertretung eingebrachten Rückzahlungsanträge widerrufen worden, weshalb die am 

7. November 2000 verbuchte Rückzahlung zu Unrecht erfolgt sei. 

Da der Bw. dadurch Nachteile erwachsen seien, beispielsweise die Verhängung eines 

Säumniszuschlages auf dem begünstigten Konto beim Finanzamt Landeck, wurde die 

Rückabwicklung der antragswidrigen Rückzahlung und die antragsgemäße Überrechnung von 

93.284,00 S begehrt. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 9. April 2002 wurde die Berufung unter Hinweis auf die 

Bestimmung des § 215 BAO abgewiesen. Nur ein tatsächlich vorhandenes Guthaben könne 

überrechnet werden und seien die tatsächlich am Abgabenkonto vom Finanzamt 

durchgeführten Buchungen und nicht diejenigen, die nach Ansicht des Abgabepflichtigen 

erfolgen hätten sollen, maßgebend. 

Außerdem sei entgegen dem Berufungsvorbringen die am 7. November 2000 verbuchte 

Rückzahlung ohnehin entsprechend dem Antrag vom 10. Oktober 2000 (eingelangt am 

16. Oktober 2000) auf das Bankkonto der UT bezahlt worden. 

Hinsichtlich der Säumnisfolgen auf dem Abgabenkonto der steuerlichen Vertretung in Landeck 

wurde auf die Möglichkeit einer Nachsicht verwiesen. 

In der Folge stellte die Bw. mit Eingabe vom 24. April 2002 den Antrag auf Entscheidung über 

die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz. 

Darin führte die Bw. aus, dass von ihrem Abgabenkonto insgesamt zweimal ein Betrag von 

52.594,00 S zur Rückzahlung gelangt sei. 

Die erste Rückzahlung sei am 25. Oktober 2000, die zweite am 7. November 2000 verbucht 

worden. Im Ergebnis liege daher eine Rückzahlung ohne Antrag vor. 

 

Wie bereits vorgebracht, seien mit Eingaben vom 10. Oktober 2000 (eingelangt am 

16. Oktober 2000) alle aufrechten Vollmachten widerrufen worden und sei daher die in der 

Folge in Entsprechung des Antrages der vormaligen steuerlichen Vertretung dennoch 
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durchgeführte Rückzahlung in Höhe von 52.594,00 S, resultierend aus der 

Umsatzsteuerveranlagung 1998, jedenfalls zu Unrecht erfolgt. 

 

Die Bw. begehrte neuerlich die Rückabwicklung der "antragswidrigen Rückzahlung", dies im 

Hinblick auf die sich für die Bw. daraus ergebenden Nachteile, wie beispielsweise die 

Säumnisfolgen am begünstigten Abgabenkonto beim Finanzamt Landeck. 

Was die in der Berufungsvorentscheidung angezogene allfällige Möglichkeit einer Nachsicht 

eines etwaigen Säumniszuschlages betreffe, müsse diesem Vorschlag unter Hinweis auf die 

dadurch erwachsenen Verfahrenskosten entgegen getreten werden. 

Da in der Folge das Finanzamt die Vorlage des Antrages auf Entscheidung über die 

Abgabenbehörde zweiter Instanz an die hiefür zur Entscheidung zuständige 

Rechtsmittelbehörde versäumt hat und demnach auch nicht innerhalb einer Frist von sechs 

Monaten entschieden werden konnte, brachte die Bw. mit Eingabe vom 4. August 2003 eine 

Beschwerde gemäß Art. 130 Abs. 1 lit b B-VG beim Verwaltungsgerichtshof ein. 

In der Säumnisbeschwerde wiederholte die Bw. im Wesentlichen ihr bisheriges Vorbringen. 

Ergänzend wird festgehalten, dass auf dem begünstigten Abgabenkonto beim Finanzamt 

Landeck nach der Aktenlage keine Säumnisfolgen ersichtlich sind. 

 

Über die Berufung wurde erwogen: 

§ 213 Abs. 1 BAO ordnet an, dass bei den von derselben Abgabenbehörde wiederkehrend zu 

erhebenden Abgaben und den zu diesen Abgaben zu erhebenden Nebenansprüchen, soweit 

im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, für jeden Abgabenpflichtigen, bei 

Gesamtschuldverhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung Verpflichteten, die Gebarung 

(Lastschriften, Zahlungen und alle sonstigen ohne Rücksicht aus welchem Anlass 

entstandenen Gutschriften) in laufender Rechnung zusammengefasst zu verbuchen ist. Nach § 

213 Abs. 2 BAO ist bei den anderen als den in Abs. 1 genannten Abgaben die Gebarung für 

jeden Abgabepflichtigen, bei Gesamtschuldverhältnissen für die Gesamtheit der zur Zahlung 

Verpflichteten, nach den einzelnen Abgaben getrennt oder zusammengefasst, jedoch 

abgesondert von den in Abs. 1 genannten Abgaben zu verbuchen. § 214 BAO handelt von der 

Verrechnung von Zahlungen und sonstigen Gutschriften in den Fällen einer 

zusammengefassten Verbuchung der Gebarung und bestimmt im letzten Satz seines ersten 



  
Seite 5 

 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Absatzes, dass die Verbuchung von Abgabenschuldigkeiten ohne unnötigen Aufschub und in 

einer von sachlichen Gesichtspunkten bestimmten Reihenfolge vorzunehmen ist. Ein sich aus 

der Gebarung gemäß § 213 BAO unter Außerachtlassung von Abgaben, deren Einhebung 

ausgesetzt ist, ergebendes Guthaben eines Abgabepflichtigen ist nach § 215 Abs. 1 leg. cit. 

zur Tilgung fälliger Abgabenschuldigkeiten zu verwenden, die dieser Abgabepflichtige bei 

derselben Abgabenbehörde hat; nach § 215 Abs. 4 BAO sind Guthaben, soweit sie nicht 

gemäß Abs. 1 bis 3 zu verwenden sind, nach Maßgabe der Bestimmungen des § 239 

zurückzuzahlen oder unter sinngemäßer Anwendung dieser Bestimmungen über Antrag des 

zur Verfügung über das Guthaben Berechtigten zu Gunsten eines anderen Abgabepflichtigen 

umzubuchen oder zu überrechnen. Die Rückzahlung von Guthaben (§ 215 Abs. 4 BAO) kann 

nach § 239 Abs. 1 BAO auf Antrag des Abgabepflichtigen oder von Amts wegen erfolgen.  

 

Im vorliegenden Fall fühlt sich die Bw. durch die doppelte Rückzahlung des Betrages von 

52.594,00 S  und die dadurch bedingte Minderung des für die beantragte Überrechnung auf 

das Abgabenkonto eines anderen Abgabepflichtigen vorhandenen Betrages von 93.284,00 S 

auf 40.575,00 S beschwert. 

Dadurch seien der Bw. Nachteile erwachsen, wie beispielsweise die Verhängung eines 

Säumniszuschlages auf dem begünstigten Abgabenkonto beim Finanzamt Landeck.  

Konkrete Nachteile, die der Bw. selbst aus dieser Gebarung erwachsen sind, wurden jedoch 

nicht vorgebracht. 

 

Die Bw. kann aber durch eine Rückzahlung, die seitens des Finanzamtes auf Grund eines 

einmal eingebrachten Rückzahlungsantrages im Vertrauen auf die vom Antragsteller erbrachte 

Willenskundgebung durchgeführt wurde, nicht benachteiligt sein. 

Es darf auch nicht übersehen werden, dass die Bw. den tatsächlichen Zeitpunkt der 

Rückzahlung nach Einbringung eines Rückzahlungsantrages nicht mehr steuern konnte und 

eine Rückzahlung auch im Zeitraum zwischen der Verfassung des Widerrufes und dessen 

Einlangen beim Finanzamt theoretisch möglich gewesen wäre. 

 

Die den Widerruf der bisherigen Rückzahlungsanträge beinhaltende Eingabe vom 

10. Oktober 2000 war im Übrigen an die Bearbeiterin im Veranlagungsreferat persönlich 

adressiert und ist offensichtlich nicht mehr vor Erledigung der Rückzahlung vom 

25. Oktober 2000, bei der für die Rückzahlung zuständigen Stelle des Finanzamtes 

(Finanzkasse) eingelangt. Der Verwaltungsgerichtshof geht davon aus, dass die 
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behördeninterne Bearbeitung von Geschäftsstücken auch ohne unnötigen Aufschub leicht 

einige Tage in Anspruch nehmen kann (siehe beispielsweise 17. September 1997, 

93/13/0049). 

Eine derartige Verzögerung ist nicht unverhältnismäßig und ergibt sich aus der inneramtlichen 

Organisation und den Verwaltungsabläufen eines Finanzamtes der Größe des Finanzamtes 

Graz-Stadt zwangsläufig.  

Der Rückzahlungsantrag vom 10. Oktober 2000, welcher zwar dem oa. Widerruf beigelegt, 

aber in einem gesonderten Schriftstück ausgefertigt worden war, beinhaltete im Übrigen 

keinerlei Hinweis auf den Widerruf bisheriger Rückzahlungsanträge.  

Die doppelte Rückzahlung des Betrages von 52.594,00 kann dem Finanzamt daher nicht 

angelastet werden. 

Im Übrigen hat die Bw. nicht aufgezeigt, welche Nachteile ihr persönlich durch die 

Rückzahlung erwachsen sind. Eine Rückzahlung eines Abgabenguthabens für sich betrachtet, 

kann keine Beschwer des Kontoinhabers sein.  

Abgesehen davon kann eine Rückzahlung eines Abgabenguthabens nach § 239 Abs. 1 BAO 

auch von Amts wegen erfolgen.  

Über etwaige Säumnisfolgen auf dem Abgabenkonto eines anderen Abgabenpflichtigen kann 

aber nicht im gegenständlichen Verfahren entschieden werden. Auf dem begünstigten 

Abgabenkonto beim Finanzamt Landeck konnte im fraglichen Zeitraum übrigens auch nicht die 

Verhängung eines Säumniszuschlages festgestellt werden. 

 

Im Zeitpunkt der Durchführung des mit der Umsatzsteuervoranmeldung 9/2000 (eingebracht 

am 2. November 2000) beantragten Überrechnungsantrages, welcher den eigentlichen 

Gegenstand des nunmehrigen Berufungsverfahrens bildet, hat das rückzahlbare Guthaben 

den beantragten Überrechnungsantrag nur mehr zum Teil gedeckt, weshalb eine teilweise 

Abweisung vorzunehmen war. Durch die teilweise Abweisung des Rückzahlungsantrages fühlt 

sich die Bw. nun in ihren Rechten verletzt.  

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes besteht aber ein 

rückzahlbares Guthaben nur dann, wenn auf einem Abgabenkonto die Summe der 

Gutschriften die Summe der Lastschriften übersteigt. Maßgeblich sind dabei die tatsächlich 

durchgeführten Gutschriften und Lastschriften und nicht diejenigen, die nach Meinung des 

Steuerpflichtigen hätten durchgeführt werden müssen (vgl. Ritz, BAO-Kommentar, § 215 

Tz 1). Ein Streit über die Richtigkeit der Gebarung auf dem Abgabenkonto ist aber im 

Verfahren nach § 216 BAO auszutragen (siehe beispielsweise VwGH vom 26. September 1985, 
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85/14/0123, 1. Oktober 1993, 91/15/0077, 15. April 1997, 96/14/0061, 31. Oktober 2000, 

98/15/0113).  

So jüngst auch VwGH vom 28. Oktober 2003, 2002/14/0079. Danach ist die Frage der 

Rechtmäßigkeit von Buchungen nicht im Rückzahlungsverfahren, sondern auf Antrag des 

Abgabepflichtigen mit Abrechnungsbescheid nach § 216 BAO zu klären. 

Meinungsverschiedenheiten darüber, welche Gutschriften die Abgabenbehörde durchführen 

hätte müssen, können demnach allenfalls Gegenstand eines Abrechnungsverfahrens sein. 

Die Erörterung der Rechtsfrage, ob die Behörde zu Unrecht über ein Abgabenguthaben 

verfügt hat, findet im Verfahren nach § 239 Abs. 1 BAO jedenfalls nicht statt. 

Im gegenständlichen Verfahren ist daher auf die tatsächlich vorgenommenen Buchungen 

abzustellen und davon auszugehen, dass das Abgabenkonto der Bw. nach der Verbuchung der 

oa. Rückzahlungen und Überrechnungen kein ausreichendes Guthaben für die mit 

Umsatzsteuervoranmeldung 9/2000 beantragte Überrechnung von 93.283,00 S aufwies, 

weshalb die Überrechnung nur teilweise erfolgen konnte. 

Im Übrigen darf nicht übersehen werden, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der 

Umsatzsteuervoranmeldung 9/2000 die Rückzahlung vom 25. Oktober 2000 bereits verbucht 

war und es für die Bw. zu diesem Zeitpunkt bereits ersichtlich war, dass die beantragte 

Überrechnung nicht zur Gänze gedeckt werden konnte, weshalb es ihr möglich gewesen wäre 

entsprechende Dispositionen zu treffen. 

 

Auf Grund der dargelegten Sach- und Rechtslage liegt keine Rechtswidrigkeit des 

angefochtenen Bescheides vor und ist auch nicht erkennbar, inwieweit der Bw. durch eine 

Rechtsverletzung Nachteile erwachsen sind. 

Das Berufungsbegehren war daher abzuweisen. 

 

Graz, 12. Jänner 2003 

 



<<
  /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


