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  GZ. FSRV/0008-W/07 

 

Berufungsentscheidung 

Der Finanzstrafsenat 2 als Organ des unabhängigen Finanzsenates als Finanzstrafbehörde 

zweiter Instanz hat durch den Vorsitzenden Hofrat Dr. Karl Kittinger, das sonstige 

hauptberufliche Mitglied Hofrat Mag. Gerhard Groschedl sowie die Laienbeisitzer Dr. Jörg 

Krainhöfner und Herbert Frantsits als weitere Mitglieder des Senates in der Finanzstrafsache 

gegen Bw., vertreten durch Verteidiger, wegen der Finanzvergehen der 

Abgabenhinterziehungen gemäß § 33 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a des Finanzstrafgesetzes 

(FinStrG) über die Berufung des Beschuldigten vom 22. Dezember 2006 gegen das Erkenntnis 

des Spruchsenates beim Finanzamt Wien 1/23 als Organ des Finanzamtes Wien 4/5/10 vom 

10. November 2006, SpS, nach der am 19. Juni 2007 in Abwesenheit des Beschuldigten und 

in Anwesenheit seiner Verteidigerin, des Amtsbeauftragten AB sowie der Schriftführerin E. 

durchgeführten Verhandlung 

zu Recht erkannt: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Erkenntnis des Spruchsenates vom 10. November 2006, SpS, wurde der Berufungswerber 

(Bw) der Abgabenhinterziehungen gemäß § 33 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a FinStrG für schuldig 

erkannt, weil er als Abgabepflichtiger vorsätzlich  
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a) durch die Nichtabgabe von Abgabenerklärungen zur Einkommensteuer für die 

Kalenderjahre 2003 und 2004 und zur Umsatzsteuer für das Kalenderjahr 2004, sohin unter 

Verletzung einer abgabenrechtlichen Offenlegungs- und Wahrheitspflicht eine Verkürzung von 

Einkommensteuer 2003 in Höhe von € 2.327,28, Umsatzsteuer 2004 in Höhe von € 11.828,48 

und Einkommensteuer 2004 in Höhe von € 20.346,64 bewirkt habe; und weiters 

b) unter Verletzung der Verpflichtung zur Abgabe von dem § 21 UStG entsprechenden 

Voranmeldungen eine Verkürzung von Vorauszahlungen an Umsatzsteuer für Jänner bis 

Dezember 2005 in Höhe von € 23.398,14 und für Jänner bis April 2006 in Höhe von 

€ 3.169,83 bewirkt, wobei er den Eintritt der Verkürzungen nicht nur für möglich, sondern für 

gewiss gehalten habe.  

Gemäß § 33 Abs. 5 FinStrG, unter Bedachtnahme auf § 21 Abs. 1 und 2 FinStrG sowie § 23 

Abs. 3 FinStrG, wurde über den Bw deswegen eine Geldstrafe in Höhe von € 24.000,00 und 

eine gemäß § 20 Abs. 1 FinStrG für den Fall der Uneinbringlichkeit an deren Stelle tretende 

Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 60 Tagen verhängt. 

Gemäß § 185 Abs. 1 lit. a FinStrG wurden die vom Bw zu ersetzenden Kosten des 

Strafverfahrens mit € 363,00 bestimmt. 

In den Entscheidungsgründen des Erkenntnisses des Spruchsenates wurde zur Person des Bw 

festgestellt, dass dieser finanzstrafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und in einer 

Eingabe seines Verteidigers seine finanzielle Situation als prekär bezeichnet worden wäre, 

wobei die Höhe seiner Verbindlichkeiten mit rund € 458.000,00 angegeben worden sei. Diese 

Schulden hätten sich in den Jahren 1994 bis 1999, in denen der Bw geschäftsführender 

Gesellschafter einer Handelsgesellschaft mit Vertrieb in Russland und der Ukraine gewesen 

sei, angehäuft. Zur Zeit erziele der Bw keine Einkünfte in Österreich, er versuche vielmehr in 

der Ukraine als Berater Fuß zu fassen. Der Bw habe Sorgepflichten für seine Gattin und eine 

siebenjährige Tochter. 

Der Bw sei als Dolmetscher für die georgische und russische Sprache tätig gewesen. Am 

29. März 2003 habe er einen Antrag auf Herabsetzung der Einkommensteuervorauszahlungen 

ab 2003 auf 0,00 gestellt, den er damit begründet habe, dass sich seine wirtschaftlichen 

Verhältnisse durch Umsatzrückgänge verschlechtert hätten. Steuererklärungen für 2003 und 

2004 habe er nicht eingebracht, die Abgabenbehörde habe in der Folge die Umsatz- und 

Einkommensteuer für 2003 und 2004 mit 0,00 geschätzt. Diese Bescheide seien in Rechtskraft 

erwachsen.  
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Auf Grund von Informationen sei bekannt geworden, dass der Bw weiterhin erhebliche 

Einnahmen aus seiner Dolmetschertätigkeit erzielt, diese jedoch nicht der Besteuerung 

unterzogen habe. 

Es sei zunächst zu einer Umsatzsteuersonderprüfung gekommen, zu deren Beginn der Bw für 

den Zeitraum Februar 2005 bis Jänner 2006 Selbstanzeige erstattet habe. In dieser habe der 

Bw. vorgebracht, wegen hoher Privatschulden weder Vorauszahlungen geleistet noch 

Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben zu haben. Die monatlichen Umsätze hätten sich auf 

€ 10.000,00 belaufen. Diese Selbstanzeige habe jedoch mangels entsprechender Entrichtung 

keine strafbefreiende Wirkung erlangt.  

Die Prüfung sei auf das Jahr 2004 erweitert worden, da auch für dieses Jahr erhebliche 

Einnahmen aus der Dolmetschertätigkeit erzielt worden seien. 

Die festgestellten Mehrsteuern seien auch für das Finanzstrafverfahren heranzuziehen 

gewesen.  

Im eingeleiteten Finanzstrafverfahren habe der Bw durch seine Verteidiger eine geständige 

Verantwortung vorgebracht und sein Fehlverhalten mit beruflicher Überlastung und 

finanziellen Schwierigkeiten, welche die Heranziehung eines Steuerberaters nicht ermöglicht 

hätten, begründet. 

Nach Zitierung der maßgeblichen Gesetzesbestimmungen stellt der Spruchsenat fest, dass das 

Verhalten des Bw die vom Gesetz vorgegebenen Tatbilder in objektiver und subjektiver 

Hinsicht erfülle, da davon auszugehen sei, dass dem Beschuldigten als realitätsbezogener 

langjährig im Wirtschaftsleben stehender Person die ihn treffenden abgabenrechtlichen 

Verpflichtungen, ebenso wie die Konsequenz pflichtwidrigen Verhaltens, nämlich das Bewirken 

von Abgabenverkürzungen, bekannt gewesen seien.  

Es sei daher mit einem Schuldspruch vorzugehen gewesen. 

Bei der Strafbemessung sah der Spruchsenat als mildernd das Geständnis, als erschwerend 

hingegen die Vorstrafe an. 

Gegen dieses Erkenntnis des Spruchsenates richtet sich die vorliegende frist- und 

formgerechte Berufung des Bw vom 22. Dezember 2006, mit welcher das Erkenntnis des 

Spruchsenates in seinem Ausspruch über die Höhe der Geldstrafe angefochten wird.  

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass Grundlage der Strafbemessung die Schuld des Täters 

wäre, wobei erschwerende und mildernde Umstände zu berücksichtigen seien.  
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Als mildernde Umstände habe die erstinstanzliche Behörde lediglich das Geständnis gewertet. 

Wie sich allerdings aus dem Akt ergebe, habe der Bw. für den Zeitraum Februar 2005 bis 

Jänner 2006 Selbstanzeige erstattet. Auf Grund von finanziellen Problemen habe er jedoch die 

Beträge nicht entrichten können. Dennoch wäre die Selbstanzeige bei den Milderungsgründen 

zu berücksichtigen gewesen, zumal die dem Finanzstrafverfahren vorangegangenen 

Prüfungen der Behörden durch die Selbstanzeige in Gang gesetzt worden seien bzw. nur 

durch die Zusammenarbeit mit dem Bw zum Abschluss gebracht hätten werden können. Der 

Bw sei bei sämtlichen Prüfungen zu jeglicher Auskunft bereit gewesen und habe mit den 

Behörden bestmöglich zusammen gearbeitet. 

Weiters seien bei der Bemessung der Geldstrafe die persönlichen Verhältnisse und die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu beachten. Maßgebend hierbei seien die persönlichen 

Verhältnisse im Zeitpunkt der Bestrafung.  

Der Bw. habe in seiner Rechtfertigung und auch bereits im Zuge der Betriebsprüfung 

vorgebracht, dass seine finanzielle Situation auf Grund des Verlustes seiner Erwerbstätigkeit in 

Österreich äußerst prekär sei. Es bestünden Verbindlichkeiten in Höhe von rund € 458.000,00 

zuzüglich Zinsen und weiterer Kosten. Weiters sei der Bw. für seine siebenjährige Tochter und 

seine Ehefrau unterhaltspflichtig und verfüge derzeit im Inland über kein geregeltes 

Einkommen. Wie in der Rechtfertigung ausgeführt sei er bestrebt, in der Ukraine als 

selbständiger Berater Fuß zu fassen, um seine Verbindlichkeiten im Wege eines 

außergerichtlichen Ausgleiches regeln zu können. Die persönlichen Verhältnisse und 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bw seien von der erstinstanzlichen Behörde nicht bei der 

Strafbemessung herangezogen worden. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von € 24.000,00 sei 

daher bei richtiger Beurteilung der Milderungsgründe sowie der persönlichen und 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bw angemessen zu reduzieren.  

Es werde daher beantragt, der Unabhängige Finanzsenat möge das Erkenntnis des 

Finanzamtes Wien 1/23, Spruchsenat, vom 10. November 2006 aufheben und die Höhe der 

Geldstrafe angemessen festsetzen bzw. in eventu das angefochtene Erkenntnis aufheben und 

an die erstinstanzliche Behörde zur Verfahrensergänzung und Neuentscheidung 

zurückverweisen. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 23 Abs. 1 FinStrG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe die 
Schuld des Täters. 
Abs. 2: Bei der Bemessung der Strafe sind die Erschwerungs- und die 
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, 
gegeneinander abzuwägen. Im Übrigen gelten die §§ 32 bis 35 StGB sinngemäß. 
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Abs. 3: Bei der Bemessung der Geldstrafe sind auch die persönlichen Verhältnisse 
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen. 
Abs. 4: Bei Finanzvergehen, deren Strafdrohung sich nach einem Wertbetrag 
richtet, ist die Bemessung der Geldstrafe mit einem ein Zehntel des 
Höchstausmaßes der angedrohten Geldstrafe unterschreitenden Betrag nur 
zulässig, wenn besondere Gründe vorliegen. 

Die gegenständliche Berufung richtet sich ausschließlich gegen die Höhe der vom Spruchsenat 

festgesetzten Geldstrafe. Es ist daher von einer Teilrechtskraft des Schuldspruches 

auszugehen. 

Entsprechend der Bestimmung des § 23 FinStrG ist Grundlage für die Bemessung der Strafe 

die Schuld des Täter, wobei die Erschwerungs- und Milderungsgründe gegeneinander 

abzuwägen sind und bei Bemessung der Geldstrafe auch die persönlichen Verhältnisse und die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Täters zu berücksichtigen sind. 

Zunächst ist seitens des Unabhängen Finanzsenates ergänzend zu den Ausführungen des 

Spruchsenates im gegenständlichen Fall festzustellen, dass das vom Bw gesetzte Verhalten 

ganz offensichtlich auf endgültige Abgabenvermeidung gerichtet war, hat er doch eine 

Herabsetzung der Einkommensteuervorauszahlungen ab dem Jahr 2003 auf € 0,00 mit der 

Begründung begehrt, dass sich seine wirtschaftlichen Verhältnisse durch Umsatzrückgänge 

verschlechtert hätten und in der Folge eine auf Basis dieser Information beruhende, bei 

weitem zu niedrige Abgabenfestsetzung der Umsatz- und Einkommensteuer für die 

Jahre 2003 und 2004 unwidersprochen in Rechtskraft erwachsen lassen. Es ist daher von 

einem hohen Verschuldensgrad zu Punkt a) des Schuldspruches des erstinstanzlichen 

Erkenntnisses auszugehen. 

Zu Recht bringt der Bw in der gegenständlichen Berufung vor, dass die eigenständige 

Offenlegung der Besteuerungsgrundlagen im Rahmen einer Selbstanzeige, welcher 

unbestritten mangels einer den Abgabenvorschriften entsprechenden Entrichtung keine 

strafbefreiende Wirkung zukommen konnte, neben dem vom Spruchsenat bereits 

berücksichtigenden Milderungsgrund des Geständnisses als weiterer Milderungsgrund zu 

berücksichtigen gewesen wäre. 

Diesem Vorbringen ist jedoch entgegen zu halten, dass bei der erstinstanzlichen 

Strafbemessung der Erschwerungsgrund des oftmaligen Tatentschlusses über einen längeren 

Zeitraum keine Berücksichtigung befunden hat. Dieser Erschwerungsgrund wäre neben der als 

erschwerend berücksichtigten einschlägigen Vorstrafe bei der Strafbemessung durch den 

Spruchsenat ebenfalls ins Kalkül zu ziehen gewesen, sodass sich im gegenständlichen Fall die 

Erschwerungs- und Milderungsgründe im Ergebnis gegeneinander aufwiegen.  
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Nicht gefolgt werden kann seitens des Berufungssenates dem Berufungseinwand des Bw 

dahingehend, dass seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit bei der Strafbemessung nicht berücksichtigt worden seien. Aus den 

Feststellungen des Spruchsenates zur Person des Bw ist ersichtlich, dass dieser von einer 

äußerst eingeschränkten wirtschaftlichen Situation des Bw ausgegangen ist. Dazu wird im 

erstinstanzlichen Erkenntnis festgestellt, dass der Bw derzeit keine Einkünfte in Österreich 

erziele und er versuche, in der Ukraine als Berater Fuß zu fassen. 

Die Höhe seiner Verbindlichkeiten wird vom Spruchsenat mit rund € 458.000,00 beziffert und 

dieser ist auch von Unterhaltsverpflichtungen für seine Gattin und seine siebenjährige Tochter 

ausgegangen. Die in der gegenständlichen Berufung erfolgte Darstellung der persönlichen 

Verhältnisse und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Bw ist mit den erstinstanzlichen 

Feststellungen nahezu ident. In der gegenständlichen Berufung wird lediglich zusätzlich 

ausgeführt, dass neben Verbindlichkeiten von ca. € 458.000,00 zusätzlich Zinsen und weitere 

Kosten, ohne diese näher zu beziffern, aushaftend wären. Eine genaue Darlegung der 

derzeitigen Einkommensverhältnisse konnte auch in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Berufungssenat durch die für den Bw eingeschrittene Verteidigerin nicht erfolgen. 

Rückschlüsse auf doch nicht unbeträchtliche Einkünfte des Bw im Ausland lässt jedoch das 

Vorbringen seiner Verteidigerin dahingehend zu, dass der Bw ersuche, die Geldstrafe auf 

einen Betrag von € 15.000,00 herabzusetzen, den er in fünf Raten innerhalb eines Jahres 

bezahlen könne. 

Auf Grund des festgestellten hohen Verschuldensgrades des Bw, des Umstandes, dass sich 

nach Ansicht des Berufungssenates im gegenständlichen Fall die Milderungs- und 

Erschwerungsgrüne sowohl ihrer Anzahl als auch ihrer Gewichtung nach gegeneinander 

aufwiegen und bei der erstinstanzlichen Strafbemessung die persönlichen Verhältnisse und die 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Bw ausreichend berücksichtigt wurden, ist der 

Unabhängige Finanzsenat zum Ergebnis gelangt, dass für eine Strafmilderung im 

gegenständlichen Fall kein Ermessensspielraum bleibt.  

Hält man sich vor Augen, dass der in § 33 Abs. 5 FinStrG normierte Strafrahmen € 122.170,74 

beträgt, so wird deutlich, dass die mit knapp unter 20 % des Strafrahmens bemessene 

Geldstrafe dem festgestellten Verschulden des Bw. gerecht wird und seine durch hohe 

Schulden äußerst eingeschränkte wirtschaftliche Situation sowie seine Sorgepflichten 

berücksichtigt. 
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Gegen eine Strafmilderung sprachen im gegenständlichen Fall sowohl der spezialpräventive 

Strafzweck (eine einschlägige Vorstrafe konnte den Bw nicht von weiteren Strafhandlungen 

abhalten) als auch generalpräventive Gründe, welche es bei nicht erfolgter 

Schadensgutmachung (die verfahrensgegenständlichen Abgabenschuldigkeiten haften zur 

Gänze aus) dem Unabhängigen Finanzsenat nicht ermöglichten, mit einer Strafherabsetzung 

vorzugehen.  

Auch die erstinstanzlich bestimmte Ersatzfreiheitsstrafe, gegen welche keine Einwendungen 

vorgebracht wurden, entspricht dem festgestellten hohen Verschuldensgrad unter 

Berücksichtigung der genannten Milderungs- und Erschwerungsgründe. 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Wien, am 19. Juni 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


