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  GZ. RV/2004-W/05 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat durch den Vorsitzenden Hofrat Dr. Kittinger und die 

weiteren Mitglieder Hofrätin Mag. Regine Linder, Reinhold Haring und Lorenz Hoffmann im 

Beisein der Schriftführerin Diana Engelmaier über die Berufung des Bw., vertreten durch Dr. 

Wolfgang Halm, Steuerberater, 1090 Wien, Berggasse 10/14, vom 15. Oktober 2005 gegen 

den Bescheid des Finanzamtes für den 6., 7. und 15. Bezirk, vertreten durch Johannes Eder, 

vom 20. September 2005 betreffend Nachsicht gemäß § 236 BAO nach der am 6. April 2006 

in 1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 7, durchgeführten mündlichen Berufungsverhandlung 

entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Ansuchen vom 29. Juni 2004 beantragte der Berufungswerber (Bw.), den gesamten 

Abgabenrückstand, der sich auf Grund der Berufungsentscheidung vom 27. Mai 2004 auf 

seinem Abgabenkonto in Höhe von rund € 380.000,00 bilden würde, dergestalt nachzusehen, 

dass lediglich ein Pauschalbetrag von € 75.000,00 zu entrichten wäre. 

Begründend brachte der Bw. vor, dass er seit Abschluss seines Studiums der Medizin am 

Institut M., derzeit als außerordentlicher Universitätsprofessor, tätig wäre. Sein Nettogehalt 

würde sich inklusive Kollegiengelder auf rund € 3.000,00 pro Monat belaufen. Er wäre 

sorgepflichtig für eine Ehefrau und zwei minderjährige Töchter. Bezüglich der Kollegiengelder 

werde daruf hingewiesen, dass diese wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2004 als Verdienst 

wegfallen würden, weil die Medizinische Universität Wien vollkommen neu strukturiert und 
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organisiert werde und es in Hinkunft die Einnahme aus Kollegiengeldern nicht mehr geben 

werde. Dies würde bedeuten, dass sein Einkommen um ca. € 500,00 pro Monat sinken werde. 

Derzeit hätte der Bw. zwar noch eine zusätzliche Beschäftigung in Form der Validierung von 

labormedizinischen Befunden, womit er zusätzlich € 2.500,00 netto monatlich verdiene. 

Allerdings sei sein Vertragsverhältnis mit dem Labor, für welches er tätig wäre, jederzeit 

kündbar, sodass von einer gesicherten Einkunftsquelle nicht ausgegangen werden könne. 

Überdies wäre er durch diese Zusatztätigkeit physisch sehr stark belastet, weil er neben seiner 

Forschungstätigkeit an der Medizinischen Universität Wien diese Zusatztätigkeit in den Abend- 

und Nachtstunden durchführen müsse. Er wisse daher auch nicht, wie lange er beide 

Tätigkeiten ausführen könne, zumal er bereits im 49. Lebensjahr stehe. Dazu würde noch 

kommen, dass durch die Neuorganisation der Medizinischen Universität Wien eine zusätzliche 

Arbeitsbelastung zu erwarten wäre, da die Lehrtätigkeit durch ein neues Medizincurriculum 

wesentlich zugenommen hätte. 

Weiters brachte der Bw. vor, dass er kein eigenes Vermögen besitze, auf das er zurückgreifen 

könnte. Den angebotenen Pauschalbetrag von € 75.000,00 würde er mittels Kredit-

finanzierung aufbringen und trachten, mit den Erträgnissen seiner Nebentätigkeit für eine 

Rückzahlung zu sorgen. 

Abschließend ersuchte der Bw., die derzeit ausgesprochene Ratengenehmigung dahingehend 

zu ändern, dass ab 25. Juni 2004 Monatsraten à € 700,00 geleistet werden, was deswegen 

notwendig wäre, weil er unerwartete Ausgaben tätigen hätte müssen. 

Mit Schreiben vom 28. Juni 2004 legte der Bw. dar, wie es seit Beginn seiner Tätigkeit als 

Assistent am Institut M. der Universität Wien zum Verlust seines Labors auf Grund der 

Aufkündigung der Verträge durch die Wiener Gebietskrankenkasse und zu seiner derzeitigen 

wirtschaftlichen Situation gekommen wäre. 

Das Finanzamt erhob am 4. August 2004 die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bw., wonach er 

zusätzlich zum Verdienst aus seiner Tätigkeit an der Medizinischen Universität Wien von netto 

rund € 2.500,00 ein Einkommen aus seiner selbstständigen Tätigkeit am Institut von brutto 

ca. € 4.300,00 pro Monat beziehe. Die Liegenschaft sowie das im Haus befindliche Inventar 

gehöre seiner im Haushalt tätigen Ehegattin. An Vermögenswerten wären 

Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert von ca. € 6.500,00 sowie € 13.000,00 

vorhanden, wobei letztere allerdings an die Bausparkasse verpfändet wäre. 

Auf Grund des Vorhaltes des Finanzamtes vom 1. September 2004 zur Klärung der 

Finanzierung der Hausrenovierung und der Einrichtung erklärte der Bw. mit Schreiben vom 

13. September 2004, dass seine Ehegattin das Haus im Jahre 1979 erworben hätte, zu einem 

Zeitpunkt, in welchem er sie noch nicht gekannt hätte. Seit dem Ankauf des Gebäudes wären 
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im kleineren Umfang Reparatur- und Renovierungsarbeiten durchgeführt worden. Eine 

größere Renovierungstätigkeit wäre dann nach der Heirat im Jahre 1990 erfolgt, wobei für die 

Finanzierung ein zinsenfreies Darlehen des Landes Niederösterreich in Anspruch genommen 

worden wäre. Die Rückzahlungen des Darlehens wären zum überwiegenden Teil von seiner 

Frau aus ihren Ersparnissen und Einkünften geleistet worden. Für die Einrichtung des Hauses 

wären kaum Geldmittel benötigt worden, da die Einrichtungsgegenstände aus dem 

Familienverband beschafft worden wären. 

Mit Bescheid vom 20. September 2005 wies das Finanzamt dieses Ansuchen ab. Begründend 

wurde ausgeführt, dass von der dem Gesetz nach geforderten Unbilligkeit keine Rede sein 

könne, da eine Gefährdung des Nahrungsstandes auf Grund der Erhebung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse nicht gegeben wäre. Zudem würde der Einwand, dass der gegenständliche 

Abgabenrückstand vorwiegend durch die Aufkündigung des Vertrages durch die Wiener 

Gebietskrankenkasse verursacht worden wäre, im allgemeinen Unternehmerrisiko liegen, 

weshalb auch aus diesem Grunde keine Unbilligkeit zur Einhebung des Rückstandes gegeben 

wäre. 

In der dagegen am 15. Oktober 2005 rechtzeitig eingebrachten Berufung beantragte der Bw. 

die Abhaltung einer mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Berufungssenat. 

Begründend brachte der Bw. vor, dass der Bescheid deswegen rechtswidrig wäre, weil sich 

die Finanzbehörde bei der von ihr durchzuführenden Interessensabwägung weder mit seiner 

Einkommens- noch seiner Vermögenssituation auseinandergesetzt hätte, weshalb ein 

Begründungsmangel vorliege. Wie bereits dargelegt, bestehe zwischen dem Abgabenrück-

stand und seinem Einkommen eine so gravierende Diskrepanz, dass eine Bezahlung der 

Abgabenschuld nicht denkmöglich erscheine. 

In der am 6. April 2006 abgehaltenen mündlichen Berufungsverhandlung brachte der 

steuerliche Vertreter des Bw. ergänzend vor, dass die berufliche Situation seines Mandanten 

insofern vorgezeichnet wäre, als er durch seine Tätigkeit als Wissenschafter an der Universität 

Wien keine realen Aussichten auf eine wesentliche Einkommenserhöhung besitzen würde. Er 

hätte zwar derzeit Zusatzeinkünfte aus selbständiger Tätigkeit, welche jedoch vollkommen 

von seinem Auftraggeber abhängen würden. Es bestehe diesbezüglich auch keinerlei 

Beschäftigungsschutz, weil es sich um ein freies Dienstverhältnis handeln würde. 

Dazu komme noch, dass aufgrund der vollständigen Umorganisation im universitären Bereich 

der Dekan der medizinischen Fakultät angedroht hätte, die Nebentätigkeit des Bw. zu 

untersagen. Der Genannte müsse nämlich auf Grund des freien Vertragsverhältnisses mit dem 

Labor in zwei Zweigstellen desselben in zwei Wiener Spitälern als ärztlicher Leiter fungieren. 
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Aufgrund des Lebensalters des Bw. – er habe im März 2006 sein 50. Lebensjahr vollendet – 

wären daher seine beruflichen Zukunftsaussichten eingeschränkt, zumal er auch nicht so wie 

andere Fachkollegen eine Arztpraxis, für welche keiner oder ein geringer Kapitaleinsatz 

notwendig wären, eröffnen könne. Das derzeitige Nettogehalt aus dem Dienstverhältnis 

beträgt derzeit € 2.835,00. Aus der selbständigen Tätigkeit werden derzeit € 3.000,00 bis 

€ 4.000,00 pro Monat erzielt. 

Letztendlich könnten im Falle der Pfändung der Gehaltsbezüge pro Jahr ca. € 10.000,00 aus 

dem Rückstand bezahlt werden. Im Falle der Verrechnung von Zinsen würde daher diese 

Zahlung nicht einmal die Zinsen decken. Unter der Annahme der Nichtbelastung von Zinsen 

würde die Tilgung des Rückstandes ca. 45 Jahre dauern, sodass nach den Erfahrungen des 

täglichen Lebens zu Recht die Annahme getroffen werden könnte, dass eine Tilgung des 

Rückstandes in absehbarer Zeit nicht möglich wäre. 

Es würden keine Ersparnisse existieren, da der Bw. erhebliche außertourliche Aufwendungen 

im Zusammenhang mit der Auflösung des Labors gehabt hätte. Der Bw. wäre wegen Betruges 

angeklagt und letztlich lediglich wegen Täuschung zu einer Geldstrafe von ca. S 150.000,00 

verurteilt worden, der Strafverteidiger hätte ca. S 700.000,00 an Honoraren bekommen. Auch 

Anwälte in Bezug auf die Erhaltung der Kassenverträge müssten mit hohen Honoraren 

entlohnt werden. Die Gewinne des Labors wären dafür und auch für Kreditrückzahlungen 

aufgegangen. An Bankverbindlichkeiten würden derzeit ca. € 10.000,00 bis € 12.000,00 

aushaften, darüber hinaus hätte er außer den Steuerverbindlichkeiten keine Schulden. 

Es werde daher um stattgebende Erledigung der Berufung ersucht, weil die Republik bei der 

Alternative eines Privatkonkurses auch keinen größeren als den angebotenen Betrag von 

€ 75.000,00 erhalten würde. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 236 Abs. 1 BAO können fällige Abgabenschuldigkeiten auf Antrag des 
Abgabepflichtigen ganz oder zum Teil durch Abschreibung nachgesehen werden, wenn 
ihre Einhebung nach der Lage des Falles unbillig wäre. 

Die Unbilligkeit der Abgabeneinhebung nach der Lage des Falles ist tatbestandsmäßige 

Voraussetzung für die in § 236 BAO vorgesehene Ermessensentscheidung. Ist die Unbilligkeit 

der Abgabeneinhebung zu verneinen, so ist für eine Ermessensentscheidung kein Raum (vgl. 

z.B. VwGH 3.10.1988, 87/15/0103, sowie Stoll, BAO, Handbuch, Seite 583). 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt Unbilligkeit der 

Abgabeneinhebung im Allgemeinen voraus, dass die Einhebung in keinem wirtschaftlich 

vertretbaren Verhältnis zu jenen Nachteilen steht, die sich aus der Einziehung für den 

Steuerpflichtigen oder den Steuergegenstand ergeben (vgl. VwGH 4.10.1985, 82/17/0021). 
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Dabei ist es Sache des Nachsichtswerbers, einwandfrei und unter Ausschluss jeglicher Zweifel 

das Vorliegen jener Umstände darzutun, auf die die Nachsicht gestützt werden kann (VwGH 

vom 13. September 1988, 88/13/0199). Legt der Abgabepflichtige jene Umstände nicht dar, 

aus denen sich die Unbilligkeit der Einhebung ergibt, so ist es allein schon aus diesem Grund 

ausgeschlossen, eine Abgabennachsicht zu gewähren (VwGH 30.9.1992, 91/13/0225). 

Die in § 236 BAO geforderte Unbilligkeit kann entweder persönlich oder sachlich bedingt sein. 

Eine persönlich bedingte Unbilligkeit liegt im Besonderen dann vor, wenn die Einhebung der 

Abgaben die Existenzgrundlagen des Nachsichtswerbers gefährdet, wobei es allerdings nicht 

unbedingt der Gefährdung des Nahrungsstandes, besonderer finanzieller Schwierigkeiten oder 

Notlagen bedarf, sondern es genügt, wenn etwa die Abstattung trotz zumutbarer Sorgfalt nur 

durch Veräußerung von Vermögenschaften möglich wäre und diese Veräußerung einer 

Verschleuderung gleichkäme. 

Sachlich bedingte Unbilligkeit liegt nur dann vor, wenn sie in den Besonderheiten des 

Einzelfalles begründet ist. Eine derartige Unbilligkeit des Einzelfalles ist aber nicht gegeben, 

wenn lediglich eine Auswirkung der allgemeinen Rechtslage vorliegt, also die vermeintliche 

Unbilligkeit für die davon Betroffenen aus dem Gesetz selbst folgt. Nur wenn im Einzelfall bei 

Anwendung des Gesetzes ein vom Gesetzgeber offenbar nicht beabsichtigtes Ergebnis eintritt, 

ist die Einziehung "nach der Lage des Falles unbillig" (vgl. dazu Stoll, BAO, Handbuch, 

Seite 586, sowie die dort angeführten Erkenntnisse). 

Da vom Bw. keine sachliche Unbilligkeit behauptet wurde, war nunmehr zu prüfen, ob im 

gegenständlichen Fall eine persönliche Unbilligkeit vorliegt. Hierbei ist jedoch noch keine 

Ermessensentscheidung zu treffen, sondern ein unbestimmter Gesetzesbegriff auszulegen. 

Für das Vorliegen einer persönlichen Unbilligkeit muss ein wirtschaftliches Missverhältnis 

zwischen der Einhebung der Abgabe und den im subjektiven Bereich des Bw. entstehenden 

Nachteilen bestehen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Einhebung die 

Existenz des Unternehmens gefährden würde. Nachteilige Folgen, die alle Wirtschafts-

treibenden in ähnlicher Lage treffen, Konjunkturschwankungen und Geschäftsvorfälle, die 

dem Bereich des Unternehmerwagnisses zuzuordnen sind, rechtfertigen hingegen eine 

Nachsicht nicht (VwGH 4.10.1985, 82/17/0021). 

Der im Nachsichtsansuchen enthaltenen Behauptung des Bw., dass er über keinerlei eigenes 

Vermögen verfüge, muss entgegengehalten werden, dass sich auf Grund seiner am 4. August 

2004 festgestellten wirtschaftlichen Verhältnisse ergibt, dass er eine verpfändete 

Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von ca. € 13.000,00 sowie eine unverpfändete 

Lebensversicherung mit einem Rückkaufswert von ca. € 6.500,00 besitzt. 
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Die Angaben des Bw., dass er aus seiner Tätigkeit an der Medizinischen Universität Wien ein 

laufendes Gehalt von ca. netto € 2.500,00 /Monat (ohne Kollegiengelder) sowie an Honoraren 

für die Tätigkeit beim Institut rund brutto € 3.000,00 bis € 4.000,00 beziehe, sind 

nachvollziehbar, da sich aus den erklärten Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit und dem 

übermittelten Lohnzettel auf Grund des am 18. Jänner 2006 erlassenen 

Einkommensteuerbescheides für 2004 ein verbleibendes Einkommen von rund € 6.000,00 

ergibt: 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
(inklusive Sonderzahlungen) 

€ 68.343,70

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit € 49.472,23

abzüglich Einkommensteuer - € 45.366,32

verbleiben 72.449,61

1/12 6.037,47

Die Differenz lässt sich mit dem Vorbringen des Bw., dass er zum Zeitpunkt des Antrages auf 

Nachsicht vom 29. Juni 2004 noch Kollegiengelder von rund € 500,00 bezogen hätte, zum Teil 

erklären. 

Grundsätzlich ist zum Vorbringen des Bw., dass sein Verdienst aus seiner Nebentätigkeit 

jederzeit kündbar wäre und ihm sogar seitens der Universität angedroht worden wäre, diese 

Nebentätigkeit zu untersagen, aber festzustellen, dass in der Zukunft sich möglicherweise 

ergebende Ereignisse für die Beurteilung der Nachsichtsvoraussetzungen nicht zu 

berücksichtigen sind, zumal die Unsicherheit der Beschäftigung auf den überwiegenden Teil 

der Bevölkerung zutrifft. 

Ebenfalls konnte das Vorbringen des Bw., dass er neben seinen beiden minderjährigen 

Töchtern auch für seine im Haushalt tätige Ehegattin sorgepflichtig wäre, nicht verifiziert 

werden. Wie Erhebungen ihres Abgabenkontos ergaben, erhielt Frau Mag. E.C. in den Jahren 

2002, 2003 und 2004 steuerpflichtige Bezüge aus nichtselbstständiger Tätigkeit bei der 

Gemeinde G. in Höhe von € 2.780,95 (2002), € 2.118,04 (2003) und € 1.637,11 (2004) sowie 

als Geschäftsführerin der C.GmbH in Höhe von € 12.445,54 (2002), € 12.988,77 (2003) und 

€ 6.121,92 (2004). Eine Sorgepflicht für die Ehegattin kann daher auf Grund ihres eigenen 

Einkommens nicht bestehen. 

Unter dem Gesichtspunkt einer allenfalls eine Unbilligkeit im Sinne des § 236 Abs. 1 BAO nach 

sich ziehenden Existenzgefährdung ist davon auszugehen, dass dem Bw. bei einem 

verbleibenden monatlichen Netto-Einkommen von rund € 5.000.00 die Entrichtung der 

Abgabenschuldigkeit in entsprechenden monatlichen Raten zumutbar erscheint (VwGH 
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9.12.1992, 91/13/0118), da nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 

finanzielle Engpässe oder vorübergehende Liquiditätsprobleme nicht zur Rechtfertigung der 

Unbilligkeit geeignet sind (VwGH 21.4.97, 92/17/0232; 14.1.91, 90/15/0060). Auch im Falle 

der Möglichkeit einer Kreditaufstockung sieht der Verwaltungsgerichtshof keine persönlich 

bedingte Unbilligkeit (VwGH 20.9.1992, 91/13/0225). 

Der Bw. hat auch nicht ausreichend dargelegt, weshalb gerade durch die Einbringung der in 

Rede stehenden restlichen Abgaben seine wirtschaftliche Existenz gefährdet wäre. Eine - 

unbestrittene - Verminderung der Liquidität reicht jedoch für die Annahme einer Existenz-

gefährdung nicht aus (VwGH 4.10.1985, 82/17/0021). 

Eine persönliche Unbilligkeit liegt daher nicht vor. 

Selbst im Falle der Bejahung einer Unbilligkeit wäre im Rahmen des Ermessens der bisherige 

Zahlungswille zu berücksichtigen (VwGH 24.9.2002, 2002/14). Dabei war festzustellen, dass 

bis November 2004 nahezu regelmäßig monatliche Zahlungen von € 1.500,00, danach jedoch 

nur mehr spärlich Zahlungen einlangten. Ein ernsthafter Zahlungswille kann daraus nicht 

abgeleitet werden da eine vollständige Tilgung des derzeit in Höhe von rund € 428.000,00 

aushaftenden Abgabenrückstandes bei einem Beibehalten dieser Ratenhöhe erst in etwa 

24 Jahren zu erwarten wäre. Darüber hinaus ersuchte der Bw. im Nachsichtsantrag um 

Reduzierung der zu leistenden Raten auf € 700,00, was einer vollkommen inakzeptablen 

Tilgungsdauer von rund 50 Jahren entsprechen würde. 

Auf Grund seines ihm zur Verfügung stehenden Einkommens, wäre dem Bw. aber eine 

monatliche Ratenzahlung von zumindest € 3.000,00 möglich, die eine Abstattung der 

Abgabenverbindlichkeiten in rund zwölf Jahren erlauben würde. 

Die Begründung dieses Antrages, dass er unerwartete Zahlungen hätte tätigen müssen, weist 

auf eine Bevorzugung anderer Gläubiger hin, die wiederum eine Nachsicht von Abgaben im 

Rahmen des Ermessens gänzlich ausschließt (VwGH 11.12.1996, 94/13/0047). Da der Bw. 

auch nicht behauptet, dass andere Gläubiger auf ihre Forderungen verzichtet hätten, wäre der 

nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu berücksichtigende Umstand, 

dass sich eine allfällige Nachsicht nur zu Gunsten anderer Gläubiger auswirken würde, als im 

Rahmen der Ermessensentscheidung auch gegen die Nachsicht sprechenden Grund zu 

beurteilen (VwGH 24.9.2002, 2002/14/0082). 

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Beilage: Nederschrift vom 6. April 2006 
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Wien, am 6. April 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


