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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der N GmbH als Rechtsnachfolgerin der 

A GmbH in R, vertreten durch Achleitner & Partner Steuerberatung GmbH in V, vom 

1. September 1997 gegen den Bescheid des Finanzamtes für Gebühren und Verkehrsteuern 

Linz vom 30. Juli 1997 betreffend Gesellschaftsteuer entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben. 

Entscheidungsgründe 

Das Stammkapital der A GmbH (Berufungswerberin) betrug bis zum Jahr 31.1.1995 

S 4.000.000.-. Alleingesellschafterin war die C Beteiligungs AG.  

Mit Schreiben vom 3. Juni 1994 teilte die C Beteiligungs AG mit, dass sie der Berufungs-

werberin ein Gesellschafterdarlehen von S 4.500.000.- gewährt und am 3. März 1994 

zugeführt habe. 

Am 31. Jänner 1995 fasste die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der 

Berufungswerberin u.a. die nachstehenden Beschlüsse: 

- Das Stammkapital der Gesellschaft wird von S 4.000.000.- um S 6.000.000.- auf 

S 10.000.000.- erhöht. 

- Zur Übernahme dieser Kapitalerhöhung wird die einzige Gesellschafterin zugelassen. 

- Die Kapitalerhöhung ist voll und bar einzuzahlen, und zwar durch Aufrechnung mit den 

entsprechenden der Gesellschafterin gegen die Gesellschaft (Berufungswerberin) zustehenden 
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Forderungen, nämlich: 

a) durch Aufrechnung einer Forderung im Betrag von S 4.500.000.- aus einem von der Gesell-

schafterin gewährten fälligen Darlehen, gemäß Darlehensvertrag vom 3. März 1994  

b) durch Aufrechnung eines Betrag von S 1,500.000.- aus fälligen Forderungen von Liefer-

ungen und Leistungen im Betrag von S 1,519.200.-, die bilanzmäßig ausgewiesen sind. 

Mit Bescheid vom 10. Februar 1995 setzte das damals noch bestehende Finanzamt für 

Gebühren und Verkehrsteuern Linz für diese Kapitalerhöhung der Berufungswerberin unter 

Zugrundelegung einer Bemessungsgrundlage von S 6.000.000.- Gesellschaftsteuer in Höhe 

von S 60.000.- fest.  

Mit Bescheid vom 30. Juli 1997 setzte das Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern 

Linz betreffend die Nachrangigkeitserklärung eines Gesellschafterdarlehens vom 8. Juni 1994 

unter Zugrundelegung einer Bemessungsgrundlage von S 4.500.000.- Gesellschaftsteuer in 

Höhe von S 45.000.- fest. Im Bescheid wurde auf das Telefonat vom 18. Juli 1997 mit Mag. 

K von der K-GmbH verwiesen.  

Gegen diesen Bescheid erhob der Vertreter der abgabepflichtigen Gesellschaft durch ihren 

Vertreter fristgerecht Berufung und beantragte, betreffend die im angefochtenen Bescheid 

angeführte Nachrangigkeitserklärung keine Gesellschaftsteuer festzusetzen. 

Sie führte aus, dass die C AG als Gesellschafterin der Berufungswerberin dieser am 3.3.1994 

ein Darlehen in Höhe von 4,5 Mio. S gewährt habe. In der Nachrangigkeitserklärung vom 

8.6.1994 habe die C AG die unwiderrufliche Erklärung abgegeben, als Gläubiger mit dieser 

Forderung hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurückzutreten, dass 

diese Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder 

aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten und Schulden übersteigenden Vermögen bedient zu 

werden brauche. Diese Nachrangigkeitserklärung könne aus den nachfolgend angeführten 

Gründen keine Gesellschaftsteuerpflicht auslösen: 

1. Seit der Aufhebung des § 3 Abs.1 KVG alter Fassung unterlägen Gesellschafterdarlehen 

grundsätzlich nicht mehr der Gesellschaftsteuer. 

2. Gesellschafterdarlehen könnten aber nach übereinstimmender Literaturauffassung dann 

gesellschaftsteuerpflichtig sein, wenn sie als verdecktes Eigenkapital anzusehen seien. Hiebei 

seien für die Beurteilung allerdings strenge Kriterien heranzuziehen. Eine solche Umdeutung 

komme nur dann in Betracht, wenn die Mittelzufuhr unter vertraglichen oder faktischen Um-

ständen erfolge, wie sie ansonsten mit Eigenkapital verbunden seien (insbesondere Erfolgs- 

und Vermögensbeteiligung, keine Befristung).  

3. Eine Gesellschaftsteuerpflicht sei weiters dann möglich, wenn sich der Gesellschafter im 

Gesellschaftsvertrag oder in einer abgeschlossenen Zusatzvereinbarung verpflichte, der 

Gesellschaft Darlehen zur Verfügung zu stellen. Eine Gesellschaftsteuerpflicht ergebe sich aber 
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dann aufgrund einer im Gesellschaftsverhältnis begründeten Verpflichtung nach § 2 Z 2 KVG 

und nicht aufgrund einer freiwilligen Leistung.  

4. Die zwischen der C AG und der Berufungswerberin abgeschlossene Nachrangigkeits-

erklärung stelle einen auflösend bedingten Verzicht dar; die Forderung lebe nach Maßgabe 

von Gewinnen und eines ausreichenden Vermögens wieder auf. Diese Vereinbarung (der 

Nachrangigkeitserklärung) führe aus Sicht des Schuldners nicht zu einer Minderung der 

Verbindlichkeiten insgesamt, sondern bloß zu einer veränderten Rangordnung der Verbind-

lichkeiten. An der weiter bestehenden Rückzahlungsvereinbarung ändere sich nichts. Anders 

als Verbindlichkeiten, die nur aus künftigen Gewinnen zu tilgen seien und nach der Recht-

sprechung des BFH nicht passiviert werden dürften, seien Verbindlichkeiten nach der vor-

liegenden Rangrücktrittsvereinbarung nicht nur aus zukünftigen Gewinnen, sondern unab-

hängig von solchen auch aus einem Liquidationsüberschuss oder aus einem die sonstigen 

Verbindlichkeiten übersteigenden Vermögen zu bedienen. Der bloße Rangrücktritt rechtfertige 

auch nach der österreichischen Literaturauffassung nicht die Zurechnung des hingegebenen 

Kapitals zum wirtschaftlichen Eigentum des Kapitalempfängers. 

Mit Berufungsvorentscheidung vom 20. Juli 2001 wies das Finanzamt die Berufung als 

unbegründet ab. In der Begründung wurde ausgeführt, dass die Nachrangigkeitserklärung 

einen Verzicht auf die Darlehensrückzahlung darstelle. Somit seien die Voraussetzungen für 

die Gesellschaftsteuerpflicht grundsätzlich gegeben. Die dem Verzicht beigefügte auflösende 

Bedingung, die Forderung lebe wider auf, wenn Gewinne vorhanden seien, ein Liquidations-

überschuss sich ergebe oder wenn das Vermögen die sonstigen Verbindlichkeiten der 

Schuldnerin übersteige, sei nach § 5 Abs. 1 BewG zu beurteilen. Danach seien Wirtschafts-

güter, die unter einer auflösenden Bedingung erworben werden, wie unbedingt erworbene zu 

behandeln. Somit sei der auflösend bedingte Forderungsverzicht als ein unbedingter zu 

behandeln. Das Finanzamt vertrat daher unter Hinweis auf das VwGH-Erkenntnis vom 

21.12.2000, Zl. 2000/16/0553, 0554, 0555, die Ansicht, dass die vorliegende Nachrangigkeits-

erklärung eine freiwillige Leistung der Gesellschafterin darstelle, die der Gesellschaftsteuer 

unterliege. 

Mit Eingabe vom 23. August 2001 beantragte die Berufungswerberin die Entscheidung 

über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz, weshalb die Berufung 

wiederum als unerledigt gilt. In der Begründung führte sie aus, dass sich die Berufungsvorent-

scheidung nicht mit den in der Berufung vorgebrachten Argumenten gegen die Gesellschaft-

steuerpflicht der Nachrangigkeitserklärung des Gesellschafterdarlehens auseinander gesetzt 

habe. Freiwillige Leistungen eines Gesellschafters an eine inländische Kapitalgesellschaft 

unterlägen nur dann der Gesellschaftsteuer, wenn die Leistungen geeignet seien, den Wert 

der Gesellschaftsrechte zu erhöhen. Freiwillige Leistungen müssten daher Einlagencharakter 
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haben. Gehe man davon aus, dass es sich bei der Nachrangigkeitserklärung um einen 

auflösend bedingten Verzicht des Gesellschafters auf seine Forderung handle, so führe der 

Verzicht auf die ganze Forderung nicht automatisch zu einer Einlage in gleicher Höhe, sondern 

nur der Teilwert (der werthaltige Teil) der Forderung, sei geeignet als Einlage Gesellschafts-

rechte zu erhöhen. Aufgrund der schlechten finanziellen Situation sei das nachrangig erklärte 

Darlehen nicht in Höhe des Nominalwertes werthaltig gewesen. Der Betriebsprüfer habe zur 

Werthaltigkeit der Forderung aber keine Feststellung getroffen.  

In eventu beantragte die Berufungswerberin die Wiederaufnahme des Verfahrens 

betreffend den Gesellschaftsteuerbescheid vom 10.2.1995 hinsichtlich der Umwandlung des 

für nachrangig erklärten Gesellschafterdarlehens von 4,5 Mio. S. Sie begehrte die Anrechnung 

der entrichteten Gesellschaftsteuer in gleicher Höhe auf die fällige mit Bescheid aus dem Jahr 

1997 vorgeschriebene Gesellschaftsteuer. Sie begründete diesen Antrag mit dem Prinzip der 

Einmalbesteuerung, welches nach § 6 Abs. 1 Z 2 lit b KVG für alle gesellschaftsteuerlich 

relevanten Vorgänge gelte, für welche die Steuerschuld nach dem 31.12.1994 entstanden sei. 

Bei chronologischem Ablauf der das Gesellschafterdarlehen betreffenden Vorgänge hätte – bei 

Annahme einer Gesellschaftsteuerpflicht – zunächst das Gesellschafterdarlehen bei Abgabe 

der Nachrangigkeitserklärung der Gesellschaftsteuer unterworfen werden müssen. Die 

nachfolgende Umwandlung in Stammkapital im Jänner 1995 wäre aufgrund der Befreiungs-

bestimmung des § 6 Abs. 1 Z 2 lit b KVG i.d.F. BGBl 1994/629 keiner Gesellschaftsteuer 

unterlegen. 

Das Finanzamt Urfahr legte die Berufung am 31. August 2001 der Finanzlandesdirektion für 

Oberösterreich vor. Da die Berufung zum 1. Jänner 2003 noch unerledigt war, ging die 

Zuständigkeit zur Entscheidung nach § 260 BAO in Verbindung mit § 323 Abs.10 BAO (in der 

Fassung nach dem AbgRmRefG BGBl I 2002/97) auf den Unabhängigen Finanzsenat über. 

Mit Schreiben vom 2. Mai 2007 erklärte die Berufungswerberin, dass sie bereit sei, ihren 

Antrag auf Entscheidung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz zurücknehmen, falls das 

zuständige Finanzamt das Verfahren hinsichtlich des Gesellschaftsteuerbescheides vom 

10. Februar 1995 wiederaufnehme und die im Gesellschaftsteuerbescheid vom 30. Juli 1997 

vorgeschriebene Gesellschaftsteuer in Höhe von S 45.000.- anrechne. 

Mit Schreiben vom 24. Juli 2007 teilte das Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr mit, dass nach 

seiner Ansicht eine Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich des Gesellschaftsteuer-

bescheides vom 10. Februar 1995 nicht möglich sei, da die vorzunehmende Abgabenfest-

setzung nicht unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung der Berufung vom 1. September 

1997 gegen den Gesellschaftsteuerbescheid vom 30. Juli 1997 abhänge. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Berufung gegen den Gesellschaftsteuerbescheid vom 30. Juli 1997  

Nach § 2 Z 4 Kapitalverkehrsteuergesetz (KVG) unterliegen der Gesellschaftsteuer folgende 

freiwillige Leistungen eines Gesellschafters an eine inländische Kapitalgesellschaft, wenn die 

Leistung geeignet ist, den Wert der Gesellschaftsrechte zu erhöhen;  

a) Zuschüsse 

b) Verzicht auf Forderungen 

c) Überlassung von Gegenständen an die Gesellschaft zu einer den Wert nicht erreichenden 

Gegenleistung 

d) Übernahme von Gegenständen der Gesellschaft zu einer den Wert übersteigenden Gegen-

leistung 

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 lit b cc KVG (in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 1994/629) 

sind Rechtsvorgänge von der Besteuerung ausgenommen, wenn und soweit der Erwerb von 

Gesellschaftsrechten oder deren Erhöhung beruht auf einer Erhöhung des Nennkapitals durch 

Umwandlung von Darlehen eines Gesellschafters, deren Gewährung der Gesellschaftsteuer 

unterlegen hat. 

In den Fällen des § 6 Abs. 1 Z 2 lit b KVG n.F. ist Voraussetzung, dass die umgewandelten 

Rechte und Forderungen bereits der Gesellschaftsteuer unterlegen sind (Prinzip der Einmal-

besteuerung, s. Knörzer/Althuber, Kurzkommentar zur Gesellschaftsteuer, Anm. 25 zu § 6). In 

einem solchen Fall soll eine Zweimalbesteuerung vermieden werden (s. Dorazil, Kurzkom-

mentar zum Kapitalverkehrsteuergesetz, Anm. IV 5 zu § 6). 

Aufgrund des vom Finanzamt nicht bestrittenen Vorbringens der Berufungswerberin steht 

folgender Sachverhalt außer Streit: das Darlehen, für dessen Nachrangigkeitserklärung im 

angefochtenen Bescheid Gesellschaftsteuer vorgeschrieben wurde, wurde im Zuge der am 

31. Jänner 1995 durchgeführten Kapitalerhöhung in Grundkapital der Gesellschaft (Berufungs-

werberin) umgewandelt. Da die Kapitalerhöhung nach dem 31.12.1994 erfolgte, war 

§ 6 Abs. 1 Z 2 lit b KVG (i.d.F. des BGBl. 1994/629) bereits anwendbar. 

Nach § 6 Abs. 1 Z 2 lit b cc KVG sind solche Rechtsvorgänge von der Besteuerung ausgenom-

men. Im berufungsgegenständlichen Fall erfolgte die Anrechnung deshalb nicht, weil der 

Bescheid über den zeitlich zweiten Vorgang am 10. Februar 1995 zuerst und der Bescheid 

über den zeitlich ersten Vorgang erst nachher am 30. Juli 1997 erging.  

Der umgekehrte Fall, nämlich die Vorschreibung von Gesellschaftsteuer für eine Kapital-

erhöhung und die anschließende Besteuerung eines Darlehens, welches in Grundkapital der 

Gesellschaft umgewandelt wurde, ist im Gesetz nicht geregelt. Aus dem bereits erwähnten 
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Prinzip der Einmalbesteuerung und der Vermeidung der Zweimalbesteuerung ergibt sich aber, 

dass die nachträgliche Besteuerung eines Darlehens, welches in Grundkapital der Gesellschaft 

umgewandelt wurde, nicht zu einer insgesamt höheren Vorschreibung von Gesellschaftsteuer 

führen darf, als wenn das Finanzamt die Besteuerung des Darlehens vor der Besteuerung der 

Kapitalerhöhung durchgeführt hätte und die auf die Umwandlung des Darlehens entfallende 

Kapitalerhöhung steuerfrei belassen hätte. 

Im berufungsgegenständlichen Fall wurde mit Bescheid vom 10. Februar 1995 die Erhöhung 

des Stammkapitals der Gesellschaft im Ausmaß von S 6.000.000.- zur Gänze besteuert und 

Gesellschaftsteuer in Höhe von S 60.000.- festgesetzt. Der Besteuerung des Darlehens, 

welches in Grundkapital der Gesellschaft umgewandelt wurde, stand ab diesem Zeitpunkt das 

Prinzip der Einmalbesteuerung entgegen. Die Vorschreibung von Gesellschaftsteuer im 

Bescheid vom 30. Juli 1997 bedeutete also eine Zweimalbesteuerung. Im Sinne einer syste-

matischen Anwendung des Prinzips der Einmalbesteuerung ist eine solche Zweimalbesteu-

erung nicht zulässig.  

Auch der verfassungsmäßig gewährleistete Gleichbehandlungsgrundsatz steht einer unter-

schiedlichen Besteuerung entgegen, die davon abhängt, ob nun die Besteuerung des 

Darlehens oder die Besteuerung der Kapitalerhöhung zuerst erfolgt ist. Eine verfassungs-

konforme Auslegung des § 6 Abs. 1 Z 2 lit b KVG mit Berücksichtigung des Prinzips der 

Einmalbesteuerung ist nach dem Gesetzeswortlaut ohne weiteres möglich. 

Aus den angeführten Gründen war daher der Berufung stattzugeben und der angefochtene 

Bescheid ersatzlos aufzuheben. 

Eventualantrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens  

Nach § 305 Abs.1 BAO steht die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Verfahrens der 

Abgabenbehörde zu, die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat.  

Für eine Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich des Gesellschaftsteuerbescheides vom 

10. Februar 1995 ist somit das Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr als Rechtsnachfolger des 

nicht mehr bestehenden Finanzamtes für Gebühren und Verkehrsteuern Linz zuständig.  

Das Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr nahm eine Wiederaufnahme des Verfahrens hin-

sichtlich des Gesellschaftsteuerbescheides vom 10. Februar 1995 nicht vor, weil es nach 

seiner Ansicht nicht unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung der gegenständlichen 

Berufung abhing. Der Unabhängige Finanzsenat hat daher über die Berufung gegen den 

Gesellschaftsteuerbescheid vom 30. Juli 1997 entschieden, der Berufung stattgegeben und 

den angefochtene Bescheid aufgehoben. Eine Entscheidung über den Eventualantrag auf 
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Wiederaufnahme des Verfahrens hinsichtlich des Gesellschaftsteuerbescheides vom 

10. Februar 1995 erübrigt sich deshalb. 

Linz, am 2. Oktober 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


