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Außenstelle Wien 
Senat 9 

   

Adr  GZ. RV/4557-W/02 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw , 

Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung, Adr1, vom 13. September 2001 gegen den Haftungs- und 

Abgabenbescheid des Finanzamtes für den 9., 18., und 19. Bezirk und Klosterneuburg vom 

9. August 2001 betreffend Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen für 

den Zeitraum 1997 bis 1999 nach der am 5. Dezember 2005 in 1030 Wien, Vordere 

Zollamtsstraße 7, durchgeführten Berufungsverhandlung entschieden: 

 

Der Berufung wird teilweise Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird abgeändert. 

Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der Abgabe ist dem Ende der folgenden 

Entscheidungsgründe zu entnehmen und bilden einen Bestandteil dieses 

Bescheidspruches. 

Die Fälligkeit des mit dieser Entscheidung festgesetzten Mehrbetrages der Abgaben ist 

aus der Buchungsmitteilung zu ersehen. 

 

Entscheidungsgründe 
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Bei der Bw wurde eine Betriebsprüfung betreffend Lohnsteuer, Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag für den Zeitraum 1/1997 bis 12/1999 statt. Dabei wurden 

ua folgende Feststellungen getroffen: 

"Geschäftsführer: Gf; Beteiligung 25% (Blatt 37)." 

Gem § 41 FLAG seien Bezüge von wesentlich beteiligten Personen in die DB 

Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen, auch wenn sie im Sinne des § 22 Z 2 EStG 

zugeflossen sind. Werde die Geschäftsführertätigkeit im Rahmen eines mündlichen 

Werkvertrages ausgeübt und lägen sonst alle Merkmale eines Dienstverhältnisses gem § 47 

EStG vor, dann seien die Bezüge ebenfalls in die Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen. In 

den Jahren 1997 bis 1999 seien nachstehende Geschäftsführerbezüge ausbezahlt worden: 

1997: EN BMG ATS 422.400,-- mal 4,5 % = ATS 19.008,-- DB/N 

1998: EN BMG ATS 408.000,-- mal 4,5 % = ATS 18.360,-- DB/N 

1999 EN BMG ATS 628.800,-- 

MP BMG ATS 240.000,-- 

Summe BMG ATS 868.800,-- mal 4,5 % = ATS 39.096,-- DB/N 

Summe 1997 bis 1999: ATS 76.464,-- DB/N. 

Gegen den diesen Prüfungsfeststellungen entsprechenden Haftungs- und Abgabenbescheid 

des Finanzamtes brachte die Bw Berufung ein. Diese wurde im Wesentlichen damit begründet, 

dass die Gesellschafter der Bw neben der gemeinsamen WT Kanzlei auch eigene Kanzleien 

betreiben würden. Die Geschäftsführertätigkeit würde nicht verrechnet werden. Die 

Leistungen, welche von den jeweiligen Kanzleien der Gesellschafter erbracht worden seien, 

seien monatlich an die Bw mittels Honorarnoten verrechnet worden. 

RG habe seine Kanzlei in Form einer KEG betrieben, EN und MP in Form von 

Einzelunternehmen. Alle drei Gesellschafter hätten ihre Leistungen in derselben Art und Weise 

abgerechnet. Die Honorare könnten nicht dem DB unterzogen werden. Die von EN und MP 

verrechneten Werkvertragshonorare seien mit den Bruttobeträgen der Bemessungsgrundlage 

für den DB hinzugerechnet worden. Für die Bemessungsgrundlage könnte selbst bei allfälliger 

DB Pflicht nur der Nettobetrag herangezogen werden. 

Es würde ein Unternehmerwagnis vorliegen, da die von den Einzelkanzleien der Gesellschafter 

verrechneten Leistungen mit eigenen Betriebsmitteln wie Büroräumlichkeiten, Computer, 

Personal, KFZ etc erbracht worden seien. Auch die Verrechnung der Umsatzsteuer auf die 

Honorare sei ein Merkmal der unternehmerischen Tätigkeit, da die Verwaltungspraxis die 

Auffassung vertrete, dass Gesellschafter-Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften, soweit sie 

Einkünfte gem § 22 Z 2 EStG beziehen würden, mit Rücksicht darauf, dass sich wegen des 

Vorsteuerabzugs der Gesellschaft keine steuerlichen Auswirkungen ergeben würden, in 
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gesellschaftsrechtlicher Funktion tätig werden würden und daher insoweit nicht Unternehmer 

seien – und daher keine Umsatzsteuer zu verrechnen wäre (AÖF 217/1981). Im 

gegenständlichen Fall könne bei dem Vertragsverhältnis von EN zur Bw vom Finanzamt wohl 

kaum unterstellt werden, dass die Bezüge iS des § 22 Z 2 EStG zugeflossen seien und sonst 

alle Merkmale eines Dienstverhältnisses gem § 47 EStG vorliegen würden. E Newrkla sei in 

diesem Zeitraum durchgehend nur mit 25 % an der Bw beteiligt gewesen. Wenn festgestellt 

werden würde, dass die Honorare an EN nicht im Rahmen eines Werkvertrages zugeflossen 

seien, so könnten keine Einkünfte gem § 22 Z 2 EStG unterstellt werden, sondern müsste ein 

lohnsteuerpflichtiges Dienstverhältnis angenommen werden. 

Die Berufung wurde vom Finanzamt der Abgabenbehörde zweiter Instanz zur Entscheidung 

vorgelegt. Die Abgabenbehörde zweiter Instanz stellte fest, dass die Geschäftsführerbezüge 

nicht nachvollziehbar seien. Geschäftsführerbezug könne nur etwas sein, was als Aufwand in 

der V. und G. Rechnung behandelt worden sei. In den vorliegenden Jahresabschlüssen sei ein 

derartiger Aufwand nicht verbucht. Aufklärungsbedürftig seien aber wirtschaftlich gleichartige 

Aufwendungen für die Geschäftsführung, wie Beträge an Pflichtversicherungen. Die von der 

Lohnsteuerprüfung vorgenommene Qualifizierung der Honorare als Geschäftsführerbezüge 

würde einer Kontrolle nicht nur rechtlich sondern auch faktenmäßig nicht standhalten, da im 

Jahr 1999 ein Betrag in Höhe von ATS 240.000,-- einem DP zugerechnet worden sei, den es 

laut Firmenbuchauszug nicht gäbe. Dem Finanzamt bleibe es unbenommen, der Berufung 

mittels BVE stattzugeben. Ansonsten sei eine ausführliche Begründung dafür zu liefern, 

weshalb die Behauptung, es sei die Geschäftsführertätigkeit nicht verrechnet worden, 

unrichtig sei (Blatt 51f). 

Das Finanzamt ersuchte die Bw, um Auskunft darüber, in welcher Höhe 

Geschäftsführerbezüge im Aufwand verbucht worden seien und welche 

Geschäftsführerbezüge zugeflossen seien (Blatt 53). 

Dieser Vorhalt wurde von der Bw dahingehend beantwortet, dass keine 

Geschäftsführungsbezüge bezahlt worden seien. Es wurde eine Aufstellung der Honorare für 

die Werkvertragstätigkeit der geschäftsführenden Gesellschafter vorgelegt (Blatt 55). Zu den 

jeweiligen Honoraren würden detaillierte Leistungsaufzeichnungen existieren, welche die 

erbrachten Leistungen jeweils konkretisieren würden. Für die für die Geschäftsführer 

bezahlten Beiträge zur SVGW würde die DB-Pflicht von der Bw akzeptiert werden (Blatt 67). 

In weiterer Folge wurde das Finanzamt von der Abgabenbehörde zweiter Instanz 

aufgefordert, den Inhalt der Leistungsaufzeichnungen der Bw festzuhalten und darüber zu 

berichten. Es sei die Qualifizierung der Leistungsaufzeichnungen vorzunehmen. Eine 
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Aufspaltung der Honorare würde gegen die wirtschaftliche Betrachtungsweise verstoßen (Blatt 

65). 

Das Finanzamt berichtete, dass für EN und ARP Geschäftsführerbezüge zugeflossen seien. Die 

Honorare seien irrtümlicherwiese Brutto als Bemessungsgrundlage für den DB herangezogen 

worden. Betreffend die Leistungsaufzeichnungen seien monatliche Honorarnoten vorgelegt 

worden, in denen die tatsächlich geleisteten Stunden mit einem Stundenlohn von ATS 500,-- 

verrechnet worden seien. Die Honorarnoten seien lückenlos vorgelegt worden. 

Stichprobenweise seien insgesamt die Honorarnoten von fünf Monaten dem Akt beigelegt 

worden. Die Art der Geschäftsführerleistungen sei in den Leistungsaufzeichnungen ersichtlich 

(Blatt 71ff). 

Die Abgabenbehörde zweiter Instanz wies daraufhin das Finanzamt an, eine 

Berufungsvorentscheidung zu erlassen (Blatt 82f). Es seien auch die erbrachten 

Beratungsleistungen zu erfassen. Die Honorare seien allerdings mit dem Nettobetrag 

anzusetzen. 

Vom Finanzamt wurde eine BVE erlassen (Blatt 91ff). Die den Gesellschaftern zugeflossenen 

Honorare seien DB-pflichtig (mit den Nettobeträgen). 

Im Antrag auf Entscheiung über die Berufung durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz 

brachte die Bw ergänzend vor, dass die Begründung für den Großteil der dem DB 

unterzogenen Werkvertragshonorare (an EN ) vollkommen ins Leere ginge, da diese im 

Prüfungszeitraum durchgehend nur mit 25 % an der Gesellschaft beteiligt gewesen sei, also 

niemals "Mehrheitsgesellschafterin" gewesen sei. Ferner hätten die Geschäftsführer ihre 

Beratungstätigkeit als Steuerberater für die Klienten der Bw jeweils im Rahmen ihrer eigenen 

Kanzleien (mit eigenen Betriebsmitteln, eigenem Personal etc) durchgeführt. Diese Leistungen 

seien monatlich mit einem fremdüblichen Stundensatz abgerechnet worden. 

In der am 5. Dezember 2005 abgehaltenen Berufungsverhandlung wurde vom Vertreter der 

Bw ergänzend ausgeführt: Die festgestellten Nettogeschäftsführerbezüge der Jahre 1997 bis 

1999 würden den in der BVE vom 21.10.2001 festgestellten Beträgen entsprechen. Die Höhe 

der Sozialversicherungsbeiträge für EN und RG würde der im Schreiben der Bw vom 9.4.2001 

(Blatt 67) entsprechen. Für A Rüdiger-Petrini seien im Jahr 1999 keine SV Beiträge abgeliefert 

worden. Das Finanzamt sei von unrichtigen Tatsachen ausgegangen, da nur eine Beteiligung 

bis 25 Prozent vorgelegen sei, mit Ausnahme des Zeitraumes ab August 1999 für ARP . Eine 

Aufteilung der Geschäftsführerbezüge werde kurzfristig nachgereicht. 

Der Vertreter des Finanzamtes bestätigte in der mündlichen Berufungsverhandlung die 

Sachverhalte und führte aus, dass das Finanzamt seines Erachtens ursprünglich von 
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unrichtigen Tatsachen ausgegangen sei, da – mit Ausnahme des Zeitraumes ab August 1999 - 

nur Beteiligungen bis 25 Prozent vorgelegen seien. 

Die mündliche Verhandlung wurde bis zur Vorlage der aufgegliederten Geschäftsführerbezüge 

vertagt. 

Mit Schreiben der Bw vom 24.2.2006 wurden die Geschäftsführerbezüge von ARP für das Jahr 

1999 wie folgt aufgegliedert: 

Juli 1999 ATS 20.000,00 

August bis Dezember 1999 ATS 180.000,00 

Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wurde von der Bw mit Schreiben 

vom 21.6.2006 zurückgezogen. 

 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Auszugehen ist von nachstehendem Sachverhalt: 

Die Bw ist eine Wirtschaftstreuhandgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH. 

Unternehmensgegenstand ist Steuerberatung sowie Unternehmensberatung. 

Geschäftsführer der GmbH waren im Berufungszeitraum 1997 bis 1999: 

- Seit 28.11.1990 EN ; 

- von 8.10.1994 bis 7.12.2000 RG und 

- ab 25.8.1999 ARP  

Die Beteiligungsverhältnisse der Geschäftsführer stellen sich im Berufungszeitraum 1997 bis 

1999 wie folgt dar: 

- EN : 25 Prozent 

- RG : 25 Prozent 

- ARP (ab 25.8.1999): 50 Prozent. 

ARP hat im Rahmen der Geschäftsführungstätigkeit für die Bw laufend auf Basis von 

Werkverträgen Beratungsleistungen (idR Steuerberatung) erbracht und diese monatlich an die 

Bw mittels Honorarnoten verrechnet. Diese Tätigkeiten wurden von ihm frei von persönlicher 

Abhängigkeit ausgeübt. Es konnten ihm keine Weisungen erteilt werden. ARP war in den 

Organismus der Bw eingegliedert. 
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ARP hat von August 1999 bis Dezember 1999 für die Geschäftsführung insgesamt ATS 

180.000,-- bezogen. Sozialversicherungsbeiträge wurden von der Bw für ARP nicht entrichtet. 

Die Sozialversicherungsbeiträge, die die Bw für die beiden anderen Geschäftsführer im 

Berufungszeitraum entrichtet hat, wurden der Bemessungsgrundlage für DB hinzugezählt. Die 

entsprechenden Beiträge beliefen sich auf: 

1997: ATS 59.131,15 

1998: ATS 74.592,22 

1999: ATS 77.804,44. 

EN und RG haben gleichfalls auf Basis von Werkverträgen Beratungsleistungen (idR 

Steuerberatung) für Klienten der Bw erbracht und diese monatlich an die Bw mittels 

Honorarnoten verrechnet. Diese Tätigkeiten wurden von ihnen frei von persönlicher 

Abhängigkeit im Rahmen ihrer eigenen Kanzleien ausgeübt. Es konnten ihnen keine 

Weisungen erteilt werden. Dienstverhältnisse iSd § 47 Abs 2 EStG liegen nicht vor. 

Die Sachverhaltsfestellungen ergeben sich aus dem Firmenbuch FN 114260f 

(Anteilsverhältnisse, Geschäftsführer, Zeiträume der Geschäftsführung), den vorliegenden 

unbedenklichen Kontoauszügen und Honorarabrechnungen, sowie den Feststellungen der 

Betriebsprüfung und des Finanzamtes (Sozialversicherungsbeiträge). Die Höhe der 

Geschäftsführerbezüge von August bis Dezember 1999 für ARP wurden dem Vorbringen der 

Bw im Schreiben vom 24.2.2006 entnommen, dessen Richtigkeit nicht bezweifelt wird. Die 

Eingliederung des ARP in den Organismus der Bw ergibt sich zum einen aus seinem Wirken im 

operativen Teil der Gesellschaft (Steuerberatung) und zum anderen aus der kontinuierlichen 

Ausübung der Tätigkeit als Geschäftsführer. 

Rechtlich folgt daraus: 

Gem § 41 Abs 1 FLAG haben den Dienstgeberbeitrag alle Dienstgeber zu entrichten, die im 

Bundesgebiet Dienstnehmer beschäftigen. 

Gem § 41 Abs 2 FLAG in der ab 1994 anzuwendenden Fassung des Steuerreformgesetzes 

1993 sind Dienstnehmer alle Personen, die in einem Dienstverhältnis iSd § 47 Abs 2 EStG 

1988 stehen, sowie an Kapitalgesellschaften beteiligte Personen iSd § 22 Z 2 EStG. 

Gem § 41 Abs 3 FLAG ist der Dienstgeberbeitrag von der Summe der Arbeitslöhne zu 

berechnen. Arbeitslöhne sind dabei Bezüge gem § 25 Abs 1 Z1 lit a und b EStG sowie 

Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art iSd § 22 Z 2EStG. 

Nach § 22 Z 2 zweiter Teilstrich EStG fallen unter die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit die 

Gehälter und sonstigen Vergütungen jeder Art, die von einer Kapitalgesellschaft an wesentlich 

Beteiligte (zu mehr als 25 %) für ihre sonst alle Merkmale eines Dienstverhältnisses (§ 47 
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Abs. 2 EStG) aufweisende Beschäftigung gewährt werden. Eine Person ist dann wesentlich 

beteiligt, wenn ihr Anteil am Stammkapital der Gesellschaft mehr als 25 % beträgt. 

In Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung hat der VwGH in seinem Erkenntnis vom 10. 

November 2004, 2003/13/0018 durch einen verstärkten Senat ausgesprochen, dass bei der 

Frage, ob Einkünfte nach § 22 Z 2 EStG erzielt werden, entscheidende Bedeutung dem 

Umstand zukommt, ob der Geschäftsführer bei seiner Tätigkeit im betrieblichen Organismus 

des Unternehmens der Gesellschaft eingegliedert ist. Weiteren Elementen, wie etwa dem 

Fehlen eines Unternehmerrisikos oder einer als "laufend" zu erkennenden Lohnzahlung, könne 

nur in solchen Fällen Bedeutung zukommen, in denen eine Eingliederung des für die 

Gesellschaft tätigen Gesellschafters in den Organismus des Betriebes nicht klar zu erkennen 

wäre. Von einer solchen fehlenden Eingliederung sei aber nach dem in ständiger Juikatur 

entwickelten Verständnis zu diesem Tatbestandsmerkmal in aller Regel nicht auszugehen (vgl 

etwa auch die Erkenntnisse vom 23. September 2005, 2005/15/0088, 2005/15/0110 und 

2005/15/0056). Die nach dieser Rechsprechung entscheidende Eingliederung in den 

geschäftlichen Organismus der Gesellschaft wird bereits durch jede nach außen hin als auf 

Dauer angelegt erkennbare Tätigkeit hergestellt, mit welcher der Unternehmenszweck der 

Gesellschaft verwirklicht wird. Ist das primär zu prüfende Kriterium der Eingliederung in den 

geschäftlichen Organismus gegeben, kommt es auf die übrigen Argumente – wie zB 

Unternehmerrisiko, Weisungsfreiheit – nicht mehr an. 

Die Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des Arbeitgebers ist gegeben, wenn der 

Steuerpflichtige auf Dauer einen Teil des rechtlichen bzw wirtschaftlichen Organismus bildet 

und seine Tätigkeit im Interesse dieses Organismus ausüben muss. 

Im vorliegenden Fall hat es im Berufunszeitraum drei Gesellschafter Geschäftsführer gegeben, 

wovon allerdings lediglich einer (ARP ) im Berufungszeitraum 1996 bis 1999 lediglich von 

August 1999 bis Dezember 1999 auch zu mehr als 25 Prozent an der Bw beteiligt gewesen ist. 

Daraus folgt, die anderen beiden können jedenfalls nicht unter § 22 Z 2 EStG subsumiert 

werden. ARP war – wie festgestellt wurde – in den Organismus der Bw eingegliedert. Die ihm 

im Zeitraum August 1999 bis Dezember 1999 zugeflossenen Geschäftsführerbezüge iHv ATS 

180.000,-- sind daher der DB Bemessungsgrundlage hinzuzuzählen. 

Wie weiters festgestellt wurde, erfüllen die Bezüge der Geschäftsführer EN und RG nicht die 

Tatbestandsvoraussetzungen des § 22 Z 2 EStG (Beteiligung von mehr als 25 Prozent). Ein 

Dienstverhältnis iS des § 47 Abs 2 EStG liegt ebensowenig vor. Die Bezüge können sind daher 

nicht DB pflichtig. Auch die für die beiden nicht wesentlich beteiligten Geschäftsführer von der 

Bw bezahlten Sozialversicherungsbeiträge waren daher der Bemessungsgrundlage für DB 

nicht hinzuzuzählen. 
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Es ergibt sich nachstehende Bemessungsgrundlage 

1.1.1997 bis 31.12.1999 ATS 180.000,-- davon 4,5 % DB ATS 8.100,-- = € 588,65 

Nachforderung DB: ATS 8.100 = € 588,65 

 

Wien, am 28. Juni 2006 



<<
  /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


