
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
VI ZR 89/07
 Verkündet am: 
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 Holmes 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

  

 

 

BGB § 249 Hb 

 

Der Geschädigte, der Ersatz des Reparaturaufwands über dem Wiederbeschaf-

fungswert verlangt, bringt sein für den Zuschlag von bis zu 30% ausschlagge-

bendes Integritätsinteresse regelmäßig dadurch hinreichend zum Ausdruck, 

dass er das Fahrzeug nach der Reparatur für einen längeren Zeitraum nutzt. 

 

Im Regelfall wird hierfür ein Zeitraum von sechs Monaten anzunehmen sein, 

wenn nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen.  

 

BGH, Urteil vom 13. November 2007 - VI ZR 89/07 - LG Mainz 

                                                                                    AG Mainz 
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 13. November 2007 durch die Vizepräsidentin Dr. Müller und die Richter 

Dr. Greiner, Wellner, Pauge und Stöhr 

für Recht erkannt: 

Die Revision gegen das Urteil der 3. Zivilkammer des Landge-

richts Mainz vom 28. Februar 2007 wird auf Kosten des Klägers 

zurückgewiesen.  

 

Von Rechts wegen 

 
 
 

Tatbestand: 

Der Kläger begehrt restlichen Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall 

vom 30. April 2005, bei dem sein PKW VW Golf I Cabriolet, Erstzulassung Juli 

1991, im Heckbereich beschädigt wurde. Die volle Haftung der Erstbeklagten 

als Fahrerin und der Zweitbeklagten als Haftpflichtversicherer steht dem Grun-

de nach außer Streit. Der vom Kläger beauftragte Kfz-Sachverständige C. 

schätzte die Reparaturkosten auf 3.093,58 € zuzüglich Mehrwertsteuer, den 

Wiederbeschaffungswert auf 3.000,00 € einschließlich Mehrwertsteuer und den 

Restwert auf 500,00 €. Am 16. Juni 2005 veräußerte der Kläger das Fahrzeug 

an einen Kaufinteressenten in Hamburg.   
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Der Kläger hat behauptet, er habe das Fahrzeug in der Zeit vom 17. bis 

21. Mai 2005 durch den Zeugen D. auf der Grundlage des Sachverständigen-

gutachtens ordnungsgemäß und fachgerecht reparieren lassen. Vor der Repa-
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ratur habe er nicht die Absicht gehabt, den PKW alsbald zu veräußern. Er sei 

jedoch am 16. Juni 2005 auf offener Straße von dem Kaufinteressenten ange-

sprochen worden. Dieser habe ihm ein fantastisches Kaufangebot unterbreitet, 

das er als wirtschaftlich und verständig handelnder Mensch angenommen habe.  

3 Der Kläger verlangt Schadensersatz auf der Basis der von dem Sachver-

ständigen ermittelten Netto-Reparaturkosten nebst einer Nutzungsausfallent-

schädigung von 215,00 €, Sachverständigenkosten von 443,12 €, einer Kos-

tenpauschale von 25,00 € sowie den Kosten für eine Nachbegutachtung in Hö-

he von 76,56 € (insgesamt 3.853,26 €). Die Beklagte zu 2 hat auf der Basis ei-

nes wirtschaftlichen Totalschadens reguliert und den Wiederbeschaffungswert 

abzüglich des Restwertes (2.500,00 €), die Kosten der Erstbegutachtung sowie 

die Kostenpauschale ersetzt (insgesamt 2.968,12 €). 

Das Amtsgericht hat die auf Zahlung des Differenzbetrages von 885,14 € 

gerichtete Klage abgewiesen. Das Landgericht hat die Berufung des Klägers 

zurückgewiesen und die Revision zugelassen, mit der der Kläger sein Begehren 

weiterverfolgt. 
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Entscheidungsgründe: 

I. 

Das Berufungsgericht billigt dem Kläger einen Ersatzanspruch nur in Hö-

he des Wiederbeschaffungsaufwands zu. Es führt aus, nach einem Verkehrsun-

fall mit wirtschaftlichem Totalschaden könne der Geschädigte zwar grundsätz-

lich Ersatz des Reparaturaufwands bis zur Grenze von 130% des Wiederbe-

schaffungswertes des Fahrzeugs verlangen, wenn die Reparatur fachgerecht 

und vollständig durchgeführt werde. Der sogenannte Integritätszuschlag von 
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30% sei jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn der Geschädigte das Fahrzeug 

nach der Reparatur auch tatsächlich weiter benutzen wolle, nicht dagegen, 

wenn er von vornherein die Absicht habe, es danach alsbald zu veräußern. Die 

Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der Wille zur Weiterbenutzung des 

Fahrzeugs bei Reparaturbeginn vorgelegen habe, trage der Geschädigte. An-

gesichts der Tatsache, dass der Kläger seinen PKW schon etwa vier Wochen 

nach der Reparatur verkauft habe, hätte es im Streitfall näheren Vortrags dazu 

bedurft, wie es zu dem von ihm behaupteten "Sinneswandel" gekommen sei. 

Daran fehle es hier, da der Kläger den Inhalt des behaupteten Kaufangebots 

nicht mitgeteilt habe. Zudem sei der Vortrag dazu auch verspätet und deshalb 

nicht zuzulassen. Die beantragte Parteivernehmung des Klägers sei nicht zu-

lässig, da die Beklagten ihr widersprochen hätten und es auch an dem erforder-

lichen Anfangsbeweis dafür fehle, dass der Kläger das Kaufangebot erst nach 

der Reparatur erhalten habe. 

 

II. 

Das angefochtene Urteil hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung im 

Ergebnis stand. 

6 

1. Das Berufungsgericht unterstellt, dass die Reparatur des Fahrzeugs 

fachgerecht und in einem Umgang durchgeführt worden ist, wie ihn der Sach-

verständige zur Grundlage seiner Kostenschätzung gemacht hat. Von diesem 

Sachverhalt ist für das Revisionsverfahren auszugehen.   
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2. Nach gefestigter Rechtsprechung des erkennenden Senats kann der 

Geschädigte in einem solchen Fall unter bestimmten Voraussetzungen Ersatz 

des Reparaturaufwandes bis zu 30% über dem Wiederbeschaffungswert des 
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Fahrzeugs verlangen (Senatsurteile BGHZ 115, 363, 371; 162, 161, 166; vom 

8. Dezember 1998 - VI ZR 66/98 - VersR 1999, 245, 246 und vom 17. März 

1992 - VI ZR 226/91 - aaO; vgl. auch OLG Hamm, NZV 1991, 351, 352 = DAR 

1991, 333, 334; Medicus, Jus 1973, 211, 212; Weber, DAR 1991, 11). Mit den 

schadensrechtlichen Grundsätzen des Wirtschaftlichkeitsgebots und des Ver-

bots der Bereicherung (vgl. Senatsurteil BGHZ 154, 395, 397 f.) ist es grund-

sätzlich vereinbar, dass dem Geschädigten, der sich zu einer Reparatur ent-

schließt und diese auch nachweislich durchführt, Kosten der Instandsetzung 

zuerkannt werden, die den Wiederbeschaffungswert bis zu 30% übersteigen 

(Senatsurteil BGHZ 115, 364, 371). Denn der Eigentümer eines Kraftfahrzeugs 

weiß, wie dieses ein- und weitergefahren, gewartet und sonst behandelt worden 

ist, ob und welche Mängel dabei aufgetreten und auf welche Weise sie behoben 

worden sind. Demgegenüber sind dem Käufer eines Gebrauchtwagens diese 

Umstände, die dem Fahrzeug ein individuelles Gepräge geben (vgl. Jordan, 

VersR 1978, 688, 691), zumeist unbekannt. Dass ihnen ein wirtschaftlicher 

Wert zukommt, zeigt sich auch darin, dass bei dem Erwerb eines Kraftfahr-

zeugs aus "erster Hand" regelmäßig ein höherer Preis gezahlt wird (vgl. Se-

natsurteil vom 8. Dezember 1998 - VI ZR 66/98 - aaO).  

3. Dass der Geschädigte Schadensersatz erhält, der den Wiederbeschaf-

fungswert übersteigt, steht mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Bereiche-

rungsverbot aber nur im Einklang, wenn er den Zustand des ihm vertrauten 

Fahrzeugs wie vor dem Unfall wiederherstellt, um dieses Fahrzeug nach der 

Reparatur weiter zu nutzen. Sein für den Zuschlag von bis zu 30% ausschlag-

gebendes Integritätsinteresse bringt der Geschädigte im Regelfall dadurch hin-

reichend zum Ausdruck, dass er das Fahrzeug nach der Reparatur für einen 

längeren Zeitraum nutzt. Für die Fälle, in denen der Fahrzeugschaden den Wie-

derbeschaffungswert nicht übersteigt und der Geschädigte sein Fahrzeug zu-

nächst weiter nutzt, später aber veräußert, hat der erkennende Senat entschie-
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den, dass ein Anspruch auf Ersatz der vom Sachverständigen geschätzten Re-

paraturkosten ohne Abzug des Restwerts besteht, wenn der Geschädigte das 

Fahrzeug mindestens sechs Monate nach dem Unfall weiter nutzt (BGHZ 168, 

43, 47 f.). Die Frage, wie lange der Geschädigte sein Fahrzeug weiter nutzen 

muss, um sein Integritätsinteresse hinreichend zum Ausdruck zu bringen, ist für 

Fälle der vorliegenden Art grundsätzlich nicht anders zu beurteilen. Im Regelfall 

wird hierfür ein Zeitraum von sechs Monaten anzunehmen sein, wenn nicht be-

sondere Umstände eine andere Beurteilung rechtfertigen.  

4. Solche besonderen Umstände sind nach den vom Berufungsgericht 

getroffenen Feststellungen vorliegend nicht gegeben.  

10 

a) Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Auffassung des Beru-

fungsgerichts, den Kläger treffe die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er 

den Willen zur Weiterbenutzung seines Fahrzeugs gehabt habe. Nach allge-

meinen Grundsätzen des Beweisrechts ist es Sache des Anspruchstellers, die-

jenigen Umstände vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen, die seine Vor-

stellungen zur Schadenshöhe rechtfertigen (vgl. Senatsurteil vom 14. Februar 

2006 - VI ZR 126/05 - VersR  2006, 669, 670; Baumgärtel/Strieder, Handbuch 

der Beweislast im Privatrecht, Bd. 1, 2. Aufl., § 249 Rn. 1). Die Darlegungs- und 

Beweislast dafür, dass der als Ersatz verlangte Geldbetrag objektiv zur Wieder-

herstellung im Sinne des § 249 BGB erforderlich ist, trägt mithin der Geschädig-

te (vgl. Senatsurteile BGHZ 54, 45, 47; vom 10. Februar 1987 - VI ZR 17/86 - 

VersR 1987, 668; vom 21. Januar 1992 - VI ZR 142/91 - VersR 1992, 457 und 

vom 4. April 2006 - VI ZR 338/04 - VersR 2006, 852, 854; BGH, Urteile vom 

22. Oktober 1987 - III ZR 197/86 - NJW-RR 1988, 410 und vom 23. Oktober 

1991 - XII ZR 144/90 - NJW-RR 1992, 202). Verlangt er nach einem Verkehrs-

unfall mit wirtschaftlichem Totalschaden Ersatz des den Wiederbeschaffungs-

wert seines Fahrzeugs übersteigenden Reparaturaufwands, muss er im 
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Rechtsstreit gegebenenfalls den Nachweis erbringen, dass die Voraussetzun-

gen für eine Abrechnung auf Reparaturkostenbasis vorliegen. Da ihm diese 

Möglichkeit bei einem wirtschaftlichen Totalschaden nur dann offen steht, wenn 

er den Zustand des ihm vertrauten Fahrzeugs wie vor dem Unfall deshalb wie-

derherstellt, um dieses Fahrzeug nach der Reparatur weiter zu nutzen, ist er 

dafür darlegungs- und beweispflichtig, dass dieser Nutzungswille vorgelegen 

hat (OLG Düsseldorf, VersR 2004, 1620, 1622).  

b) Das Berufungsgericht ist der Auffassung, der Kläger habe angesichts 

der Tatsache, dass er seinen PKW schon knapp vier Wochen nach Abschluss 

der Reparatur veräußert habe, nicht hinreichend dargetan, dass er die Absicht 

gehabt habe, das Fahrzeug weiter zu benutzen. Diese tatrichterliche Beurtei-

lung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Allerdings sind an den 

Nachweis des Weiterbenutzungswillens, für den das Beweismaß von § 287 

ZPO gilt, nur maßvolle Anforderungen zu stellen (vgl. OLG Düsseldorf, VersR 

2004, 1620, 1622; OLG Karlsruhe, aaO; OLG Hamm, ZfSch 1995, 415, 416). 

Dass das Berufungsgericht dies verkannt habe, ist nicht ersichtlich und wird von 

der Revision auch nicht geltend gemacht. Soweit sie meint, der Kläger habe 

substanziiert dargelegt, dass er entgegen seiner ursprünglichen Absicht der 

Weiterbenutzung des Fahrzeugs dieses aufgrund eines nicht vorhersehbaren 

Kaufangebots veräußert habe, verkennt sie, dass der Kläger, worauf das Beru-

fungsgericht mit Recht hinweist, keine näheren Angaben zum Inhalt des von 

ihm behaupteten Kaufangebots vorgetragen hat. Bei dieser Sachlage brauchte 

das Berufungsgericht seinem Vortrag zu dem von ihm in Anspruch genomme-

nen Integritätsinteresse nicht nachzugehen, zumal es dafür auch an einem zu-

lässigen Beweisantrag fehlte. Die Voraussetzungen für die vom Kläger bean-

tragte eigene Parteivernehmung lagen, wie das Berufungsgericht zutreffend 

ausführt, nicht vor (§§ 447, 448 ZPO). Dem Antrag auf Zeugenvernehmung des 

Kaufinteressenten konnte schon deshalb nicht entsprochen werden, weil der 
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Kläger dessen Anschrift nicht rechtzeitig, sondern erst - durch Vorlage einer 

Kopie des Kaufvertrages - mit dem am 16. Februar 2007 nach Ablauf der ihm 

gewährten Schriftsatzfrist (13. Februar 2007) eingegangenen Schriftsatz mitge-

teilt hat. 

 

III. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 13 

 

Müller                                                Greiner                                       Wellner 

                              Pauge                                          Stöhr 

Vorinstanzen: 

AG  Mainz, Entscheidung vom 10.01.2006 - 72 C 379/05 -  

LG Mainz, Entscheidung vom 28.02.2007 - 3 S 11/06 -  



<<
  /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


