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Außenstelle Wien 
Senat 8 

   

  GZ. RV/0649-W/06 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Baden Mödling vom 25. Feber 2005 betreffend Zurückweisung eines Antrags auf 

Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 1 BAO hinsichtlich Umsatz-, Einkommen- 

und Gewerbesteuer für das Jahr 1993 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Die gegenständliche Berufungsentscheidung ergeht im fortgesetzten Verfahren im Anschluss 

an das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 2.3.2006, 2005/15/0125. 

Mit dem am 21. Mai 2004 von EH beim Finanzamt Wien 1/23 eingebrachten, vom 

Berufungswerber (Bw) mitunterfertigten Schreiben wurde u.a. namens des Bw der Antrag auf 

„Wiederaufnahme des Verfahrens gem. § 303 (1) a und b BAO Bescheide UAFS GZ. RV/1661-

W/03 EH und GZ RV/1656-W/03 WH“ gestellt. Hinsichtlich des Bw wurde der Antrag 

zuständigkeitshalber an das Finanzamt Baden Mödling weitergeleitet. 

Die im Anschluss an das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.9.2003, 

2000/13/0071 im fortgesetzten Verfahren ergangene Berufungsentscheidung des 

unabhängigen Finanzsenats mit der GZ. RV/1656-W/03 datiert mit 20. Feber 2004 und betrifft 

Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer des Bw für das Jahr 1993. 

Gegenstand dieser Berufungsentscheidung ist die im Zuge einer abgabenbehördlichen Prüfung 

aufgeworfene Frage, ob der Bw im Jahr 1993 von einer Firma R einen Betrag in Höhe von 
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240.000,00 S vereinnahmt hat, sowie die Behandlung der zwischen dem Bw und seiner Mutter 

wechselseitig in Rechnung gestellten Subhonorare für Werbetätigkeit. 

In seinem Wiederaufnahmsantrag führt der Bw aus, die ihn und seine Mutter betreffenden 

Verfahren begründeten sich auf Urteile des Verwaltungsgerichtshofs. Nach Zitierung der 

Bestimmungen des § 295 BAO und des § 303 Abs. 1 lit. b BAO gibt der Bw zu dem gemäß 

§ 303a BAO für einen Wiederaufnahmsantrag erforderlichen Inhalt Folgendes an: 

a) Die Bezeichnung der Verfahren sei im Betreff angegeben. 

b) Vor Herausgabe des Bescheides seien Tatsachen neu hervorgekommen, die auf gerichtlich 

strafbaren Handlungen maßgeblich an der Entscheidung mitwirkender Behördenorgane 

beruhten. Hierzu werde die Niederschrift UAFS Hsen. vom 6. Februar 2004 beigeschlossen. 

In beiden Rechtsangelegenheiten seien in den jeweiligen amtlichen Bescheiden 

"Entscheidungsgründe" angegeben, die sich auf nur eine Betriebsprüfung stützen und den 

Satz aufwiesen: "neben anderen unstrittigen Feststellungen wurden hinsichtlich Umsatzsteuer 

1993 andere mittlerweile unstrittige Feststellungen herangezogen". 

Es entspreche nicht den Tatsachen, dass es unstrittige Feststellungen gebe. Herausgestellt 

werde vorerst der unberechtigte Einbau angeblicher Steuerschulden aus dem Jahr 1991 in die 

Abgabenfestsetzung für das Jahr 1993. Diese Rückstände sollten durch unrichtige 

Steuererklärungen von EH für das Jahr 1991 entstanden sein. Die angefochtenen Bescheide 

würden die angeblich unrichtige Steuererklärung 1991 der EH zum Beweismittel nicht nur für 

EH, sondern ableitend davon auch zum Beweismittel für Abgabenhinterziehung in gleicher 

Höhe für den völlig unbeteiligten Bw erheben. EH sei in der Lage, eindeutig zu beweisen, dass 

die seitens der Behördenorgane eingeschobenen Verfälschungen jederzeit aufgedeckt werden 

könnten. Die immer wieder angebotenen Beweismittel seien durch die Behördenorgane 

gesetzwidrig nicht zur Überprüfung angenommen worden. Die Parteien treffe daran kein 

Verschulden und diese Beweismittel seien deshalb im Sinne des § 303 Abs. 1 lit. b BAO als 

neue Beweismittel anzuerkennen. 

c) Der antragsbezogene Bescheid sei mit 20. Feber 2004 datiert und am gleichen Tag 

zugestellt worden. Der am 21. Mai 2004 beim Finanzamt persönlich übergebene 

Wiederaufnahmsantrag sei gemäß § 303 Abs. 2 BAO rechtzeitig eingebracht. 

Die dem Wiederaufnahmsantrag beigelegte Niederschrift wurde am 6. Februar 2004 vor dem 

unabhängigen Finanzsenat, Außenstelle Wien, unter Anwesenheit der Senatsvorsitzenden des 

Senates 2, des zuständigen Referenten sowie des Vaters des Bw aufgenommen. Anlass für die 

Aufnahme der Niederschrift war eine vom Vater des Bw als bevollmächtigter Vertreter des Bw 

und der EH begehrte Akteneinsicht. Im Verlaufe der Aufnahme der Niederschrift bezichtigte 

der Vater des Bw die Senatsvorsitzende des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der am 
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3. September 1999 ergangenen Entscheidung der Finanzlandesdirektion für Wien, 

Niederösterreich und Burgenland. 

Mit dem angefochtenen Bescheid vom 25. Feber 2005 wies das Finanzamt das am 21. Mai 

2004 eingebrachte Ansuchen des Bw auf Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 

Abs. 1 lit. a und b BAO zurück. In der Begründung wurde ausgeführt, auf Grund der 

Betriebseinstellung der Werbeagentur mit Sitz in 1010 Wien per 31. Dezember 1993 gehe die 

Zuständigkeit gemäß § 55 BAO auf das Wohnsitzfinanzamt über. Gemäß § 303 Abs. 2 BAO sei 

der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gemäß § 303 Abs. 1 lit. a und b BAO binnen 

einer Frist von drei Monaten von dem Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweislich von 

dem Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt habe, bei der Abgabenbehörde einzubringen, die 

im abgeschlossenen Verfahren den Bescheid in erster Instanz erlassen habe. Die 

antragstellende Partei treffe dabei die Behauptungs- und Beweislast, dass der gestellte Antrag 

rechtzeitig im Sinne des Gesetzes sei. Im Antrag selbst, sowie in den ergänzenden Eingaben 

seien keine Ereignisse oder Umstände angeführt worden, die dem Bw erst ab dem 20. Feber 

2004 nachweislich zur Kenntnis gelangt seien und die bei Kenntnis dieser Umstände allein 

oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens zu einer anders lautenden 

Entscheidung geführt hätten. Es werde sogar ausdrücklich festgestellt, dass vor Herausgabe 

des Bescheides Tatsachen neu hervorgekommen seien, die auf gerichtlich strafbaren 

Handlungen maßgeblich an der Entscheidung mitwirkender Behördenorgane beruhten. Da 

dem Bw die im Antrag angeführten Wiederaufnahmsgründe bereits vor Erlassung der das 

Verfahren abschließenden Berufungsentscheidung bekannt gewesen seien, sei die gesetzliche 

Dreimonatsfrist nicht gewahrt. 

Mit dem am 29. März 2005 beim Finanzamt eingelangten Schriftsatz erhob der Bw gegen den 

Zurückweisungsbescheid vom 25. Feber 2005 Berufung. Darin führt er aus, in der Beschwerde 

an das Finanzamt Wien vom 21. Mai 2004 sei der Nachweis erbracht worden, dass der 

angefochtene Bescheid gemäß lit. a des Abs. 1 § 303 BAO „sonstwie erschlichen worden ist“. 

Mit dem Zeitpunkt der Bescheide des unabhängigen Finanzsenats vom 20. Feber 2004 gegen 

EH bzw. den Bw sei dem Bw zur Kenntnis gelangt, dass das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 24.9.2003, 99/13/0213, betreffend beide Pflichtigen, nicht, ja 

geradezu gegenteilig für die „Beschwerdeentscheidungen“ herangezogen worden sei. Der Bw 

legt im Folgenden dar, worin die das wiederaufzunehmende Verfahren abschließende 

Berufungsentscheidung von dem in der Sache ergangenen aufhebenden Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes abweiche. 

Die weiteren Berufungsausführungen beziehen sich auf Aspekte des Fremdvergleichs bzw. auf 

die Schilderung des Vertragsverhältnisses mit der Fa. R. 
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Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs wurde, jeweils unter Bezugnahme auf die Niederschrift 

vom 6. Feber 2004, auch in einer am 4. März 2004 erhobenen Beschwerde wegen Ausübung 

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt sowie in einem an den 

Bundesminister für Finanzen gerichteten Beschwerdeschreiben vom 29. Dezember 2004 

ausgesprochen. 

In einem beim unabhängigen Finanzasenat eingereichten Schreiben vom 22. Mai 2005 

beantragte der Vater des Bw die Durchführung eines Erörterungsgesprächs. Ferner wies er 

darauf hin, dass die Berufungsentscheidung vom 20. Feber 2004 zwei Besprechungen 

erwähne, wogegen es noch eine dritte, den Sachverhalt absolut klärende Besprechung 

gegeben hätte. Diese dritte Besprechung sei von den handelnden Behördenorganen in 

arglistiger Weise verschwiegen worden und stelle gemäß § 303 lit. a BAO zumindest den 

Tatbestand des „sonstigen Erschleichens“ dar. 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 Gemäß § 303 Abs. 1 BAO ist dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch 

Bescheid abgeschlossenen Verfahrens u.a. dann stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen 

den Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist und 

lit. a) der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 

gerichtlich strafbare Tat herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist, oder 

lit. b) Tatsachen oder Beweismittel neu hervorkommen, die im abgeschlossenen Verfahren 

ohne grobes Verschulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten, 

und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des 

Verfahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

Gemäß Abs. 2 leg. cit. ist der Antrag auf Wiederaufnahme binnen einer Frist von drei Monaten 

von dem Zeitpunkt an, in dem der Antragsteller nachweislich von dem Wiederaufnahmegrund 

Kenntnis erlangt hat, bei der Abgabenbehörde einzubringen, die im abgeschlossenen 

Verfahren den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. 

Gemäß § 303a Abs. 1 BAO hat der Wiederaufnahmsantrag bestimmten Inhaltserfordernissen 

zu genügen. 

Gemäß der lit. a des § 303a Abs. 1 BAO muss der Antrag die Bezeichnung des Verfahrens, 

dessen Wiederaufnahme beantragt wird, enthalten. 

Der Bw verweist in seinem dem Finanzamt am 21. Mai 2004 überreichten Schreiben (im 

Folgenden auch als Schreiben vom 21. Mai 2004 bezeichnet) zur Bezeichnung des Verfahrens 

auf den Betreff dieses Schreibens. Aus diesem Verweis geht in Verbindung mit der im Betreff 
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enthaltenen Umschreibung „Bescheide UAFS …… GZ RV/1656-W/03 WH“ hervor, dass sich der 

Wiederaufnahmsantrag auf das mit der zur genannten GZ ergangenen Berufungsentscheidung 

abgeschlossene Verfahren betreffend Umsatz-, Einkommen- und Gewerbesteuer für das Jahr 

1993 bezieht. 

Gemäß § 303a Abs. 1 lit. b BAO hat der Wiederaufnahmsantrag die Bezeichnung der 

Umstände (§ 303 Abs. 1) zu enthalten, auf die der Antrag gestützt wird. 

Der Bw spricht in seinem Schreiben vom 21. Mai 2004 zum einen den Tatbestand des § 303 

Abs. 1 lit. a BAO an, was sich nicht nur aus der Anführung dieser Bestimmung im Betreff, 

sondern auch aus dem Inhalt des Schreibens ergibt, wo der Bw den Vorwurf gerichtlich 

strafbarer Handlungen maßgeblich an den Entscheidungen mitwirkender Behördenorgane 

erhebt und hiezu die Niederschrift vom 6. Feber 2004, in welcher er der Senatsvorsitzenden 

Amtsmissbrauch unterstellt, beischließt. 

Zum anderen stützt der Bw seinen Antrag auf die ebenfalls im Betreff des Schreibens vom 

21. Mai 2004 genannte Bestimmung des § 303 Abs. 1 lit. b BAO. Der Bw führt dazu im 

Schreiben näher aus, immer wieder angebotene Beweismittel wären von den 

Behördenorganen gesetzwidrig nicht zur Überprüfung angenommen worden. Da die Parteien 

(konkret wohl den Bw) daran kein Verschulden treffe, seien diese Beweismittel im Sinne des 

§ 303 Abs. 1 lit. b BAO als neue Beweismittel anzuerkennen. Der Wiederaufnahmsantrag 

enthält damit auch die in der lit. d des § 303a Abs. 1 BAO geforderten Angaben zur 

Beurteilung des fehlenden groben Verschuldens. 

Gemäß der lit. c des § 303a Abs. 1 BAO muss der Wiederaufnahmsantrag die Angaben 

enthalten, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags notwendig sind. Dem Schreiben 

vom 21. Mai 2004 lassen sich auch solche Angaben entnehmen. 

Der Bw führt zu den zuvor erwähnten Wiederaufnahmsgründen aus, vor Herausgabe des 

antragsgegenständlichen, am 20. Feber 2004 zugestellten Bescheides, seien Tatsachen neu 

hervorgekommen, die auf gerichtlich strafbaren Handlungen maßgeblich an der Entscheidung 

mitwirkender Behördenorgane beruhten und schließt dazu die Niederschrift vom 6. Feber 

2004 bei, ferner, dass immer wieder angebotene Beweismittel von den Behördenorganen 

gesetzwidrig nicht zur Überprüfung angenommen worden wären und ihn hieran kein 

Verschulden treffe. Aus dieser Schilderung geht hervor, dass dem Bw die als 

Wiederaufnahmsgründe dargelegten Umstände bereits vor Erlassung der 

Berufungsentscheidung vom 20. Feber 2004 bekannt gewesen sind. Daraus ergibt sich in 

Verbindung mit der Tatsache, dass der Wiederaufnahmsantrag genau drei Monate nach 

Erlassung (Zustellung) der Berufungsentscheidung gestellt wurde, dass die Frist des § 303 

Abs. 2 BAO nicht gewahrt sein kann, der Wiederaufnahmsantrag daher verspätet ist. 
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Wenn sich der Bw bezüglich Rechtzeitigkeit seines Wiederaufnahmsantrags auf Seite 3 seines 

Schreibens vom 21. Mai 2004 unter c) darauf beruft, dass der antragsbezogene Bescheid am 

20. Feber 2004 zugestellt wurde und er am 21. Mai 2004 den Wiederaufnahmsantrag 

eingebracht habe, so verkennt er, dass für den Beginn der Dreimonatsfrist des § 303 Abs. 2 

BAO nicht der Tag der Zustellung des das wieder aufzunehmende Verfahren abschließenden 

Bescheides, sondern der Zeitpunkt der nachweislichen Kenntniserlangung vom 

Wiederaufnahmsgrund maßgebend ist. 

Dass dem Bw nach Erlassung der Berufungsentscheidung vom 20. Feber 2004 ein 

Wiederaufnahmsgrund zur Kenntnis gelangt wäre, lässt sich seinem Antrag nicht entnehmen. 

In der Berufung trägt der Bw nichts vor, das geeignet wäre, die vom Finanzamt aus dem 

Vorbringen im Schreiben vom 21. Mai 2004 gefolgerte Verspätung des 

Wiederaufnahmsantrags zu widerlegen. Wenn der Bw vermeint, in diesem Schreiben den 

Nachweis erbracht zu haben, dass der angefochtene Bescheid gemäß lit. a des Abs. 1 § 303 

BAO „sonstwie erschlichen worden ist“, so übersieht er im Übrigen, dass er dort gerichtlich 

strafbare Handlungen, konkret Amtsmissbrauch, als Wiederaufnahmsgrund nennt, nicht aber 

den Tatbestand des „sonstwie Erschleichens“. 

Davon und von dem Umstand, dass der Tatbestand des „sonstwie Erschleichens“ nur durch 

die Partei oder einen Dritten, nicht aber durch ein Behördenorgan verwirklicht werden kann 

(VwGH 4.6.1986, 85/13/0050, 0117), abgesehen, spricht der Bw „sonstwie Erschleichen“ als 

Wiederaufnahmsgrund erstmals in dem beim unabhängigen Finanzsenat eingereichten 

Schreiben vom 22. Mai 2005 an. Inhalt des Spruchs des angefochtenen Bescheides und somit 

Sache des Berufungsverfahrens ist jedoch die Zurückweisung des mit dem am 21. Mai 2004 

eingebrachten Schreiben gestellten Wiederaufnahmsantrags wegen verspäteter 

Geltendmachung der in diesem Schreiben behaupteten Wiederaufnahmsgründe. 

Auch wäre im Hinblick darauf, dass dem Bw die maßgebende Kenntnis, nämlich die im 

Schreiben vom 22. Mai 2005 bemängelte Nichtberücksichtigung einer den Sachverhalt 

klärenden dritten Besprechung, mit Zustellung der Berufungsentscheidung vom 20. Feber 

2004 verschafft wurde, die rechtzeitige Geltendmachung des Wiederaufnahmsgrundes 

„sonstwie erschlichen“ ebenfalls ausgeschlossen. 

Da die Wiederaufnahme des Verfahrens nicht dazu dient, eine allfällige Unrichtigkeit des im 

wieder aufzunehmenden Verfahrens ergangenen Bescheides aufzugreifen (VwGH 25.3.1999, 

96/15/0108), werden mit dem Vorbringen in der Berufung, im Zeitpunkt der Bescheide des 

unabhängigen Finanzsenats vom 20. Feber 2004 sei dem Bw zur Kenntnis gelangt, dass das 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 24.9.2003, 99/13/0213 in diesem Bescheid 

nicht, ja geradezu gegenteilig herangezogen worden sei, bzw. mit dem im Schreiben vom 
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21. Mai 2004 behaupteten unberechtigten Einbau angeblicher Steuerschulden aus dem Jahr 

1991 keine Umstände aufgezeigt, die im Rahmen einer Wiederaufnahme des Verfahrens 

berücksichtigt werden könnten, weshalb den behaupteten Unrichtigkeiten auch keine 

Bedeutung für die Beurteilung der Frage, ob der Bw seinen Wiederaufnahmsantrag innerhalb 

von drei Monaten ab Kenntniserlangung von einem Wiederaufnahmsgrund im Sinne des § 303 

Abs. 1 BAO gestellt hat, zukommt. 

Dem Vorbringen des Bw im Schreiben vom 21. Mai 2004 kann in eindeutiger Weise 

entnommen werden, dass die darin geltend gemachten Wiederaufnahmsgründe dem Bw 

bereits vor Erlassung der Berufungsentscheidung vom 20. Feber 2004 bekannt gewesen sind. 

Zur Klärung des Zeitpunktes der Kenntnisnahme von den Wiederaufnahmsgründen bedurfte 

es daher nicht eines Erörterungsgespräches, weshalb von der Durchführung eines solchen 

Abstand genommen wurde. 

Der Bw hat seinen Wiederaufnahmsantrag, wie oben dargelegt, nicht innerhalb der Frist des 

§ 303 Abs. 2 BAO eingebracht. Ein verspäteter Wiederaufnahmsantrag ist zurückzuweisen 

(Ritz, Bundesabgabenordnung Kommentar³, § 303 Tz 28). Da das Finanzamt den mit 

Schreiben vom 21. Mai 2004 gestellten Wiederaufnahmsantrag zu Recht als verspätet 

zurückgewiesen hat, war die Berufung als unbegründet abzuweisen. 

Wien, am 10. 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


