
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
VI ZR 100/08 Verkündet am: 
 3. März 2009 
 Böhringer-Mangold, 
 Justizamtsinspektorin 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

 

 

BGB § 249 (Gb) 

 

Kommt es beim Kraftfahrzeughaftpflichtschaden für den Umfang des Scha-

densersatzes darauf an, ob die vom Sachverständigen kalkulierten Reparatur-

kosten den Wiederbeschaffungswert übersteigen, ist in der Regel auf die Brut-

toreparaturkosten abzustellen. 

 

 

BGH, Urteil vom 3. März 2009 - VI ZR 100/08 - LG Fulda 

                                                                           AG Fulda 
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat im schriftlichen Verfahren mit 

Schriftsatzfrist bis zum 3. Februar 2009 durch die Vizepräsidentin Dr. Müller, 

den Richter Zoll, die Richterin Diederichsen, den Richter Pauge und die Richte-

rin von Pentz  

für Recht erkannt: 

Die Revision gegen das Urteil der 1. Zivilkammer des Landge-

richts Fulda vom 29. Februar 2008 wird auf Kosten des Klägers 

zurückgewiesen. 

 

Von Rechts wegen 

 

 

 
Tatbestand: 

 

Der Kläger verlangt von den Beklagten restlichen Schadensersatz für 

sein bei einem Verkehrsunfall beschädigtes Fahrzeug. Die volle Haftung der 

Beklagten dem Grunde nach ist unstreitig. 

1 

Ausweislich eines vom Kläger eingeholten Gutachtens betragen die Re-

paraturkosten 3.572,40 € netto (4.251,16 € brutto) und der Wiederbeschaf-

fungswert incl. Mehrwertsteuer 4.200,00 €. Der Kläger verlangte von den Be-

klagten daraufhin Ersatz der Nettoreparaturkosten von 3.572,40 € zuzüglich 

25,00 € Kostenpauschale. Die Beklagte zu 2 regulierte den Schaden in Höhe 

des Wiederbeschaffungswerts von 4.200,00 € abzüglich 1.680,00 € Restwert, 

und zahlte daher 2.520,00 € nebst 20,00 € Kostenpauschale. Mit der Klage ver-
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langt der Kläger die Zahlung des Differenzbetrags sowie vorgerichtlicher Kosten 

von 155,30 €. 

Das Amtsgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Be-

klagten hat das Berufungsgericht die Klage bis auf einen Betrag von 5 € (erhöh-

te Kostenpauschale) abgewiesen. Mit seiner vom Berufungsgericht zugelasse-

nen Revision verfolgt der Kläger seinen Klagantrag weiter.  
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Entscheidungsgründe: 

I. 

Das Berufungsgericht führt aus: Übersteige der Kraftfahrzeugschaden 

den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs, könnten dem Geschädigten Re-

paraturkosten, die über dem Wiederbeschaffungsaufwand des Fahrzeugs lie-

gen, grundsätzlich nur dann zuerkannt werden, wenn diese Reparaturkosten 

konkret angefallen seien oder wenn der Geschädigte nachweisbar wertmäßig in 

einem Umfang repariert habe, der den Wiederbeschaffungsaufwand übersteige. 

Anderenfalls sei die Höhe des Ersatzanspruchs auf den Wiederbeschaffungs-

aufwand beschränkt. Da der Kläger nach seinem eigenen Vorbringen allenfalls 

Notreparaturen vorgenommen habe, um die Fahrfähigkeit des PKW wieder her-

zustellen und eine qualifizierte Reparatur nicht erfolgt sei, könne er nur dann die 

vom Sachverständigen geschätzten Reparaturkosten verlangen, wenn der 

Fahrzeugschaden den Wiederbeschaffungswert nicht überstiegen habe. Die für 

die Entscheidung maßgebliche Frage, ob der Kraftfahrzeugschaden den Wie-

derbeschaffungswert des Fahrzeugs überstiegen habe, sei zu bejahen. Unstrei-

tig betrage der Wiederbeschaffungswert einschließlich Mehrwertsteuer 4.200 €. 

Insofern habe der Gutachter ausgeführt, dass vergleichbare Fahrzeuge über-
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wiegend am Privatmarkt angeboten würden. Der mehrwertsteuerneutrale Be-

trag entspreche dem Wiederbeschaffungswert einschließlich Mehrwertsteuer. 

Demgegenüber beliefen sich die Reparaturkosten auf 3.572,40 € netto und auf 

4.251,16 € einschließlich Mehrwertsteuer. Die Nettoreparaturkosten lägen da-

her unter dem Wiederbeschaffungswert von 4.200 €, während die Bruttorepara-

turkosten höher als der Wiederbeschaffungswert seien. Die Frage, ob der Wie-

derbeschaffungswert mit den Nettoreparaturkosten oder den Bruttoreparatur-

kosten zu vergleichen sei, sei dahin zu beantworten, dass der erforderliche Re-

paraturaufwand und der Fahrzeugwert zu vergleichen seien, wobei zum Auf-

wand für eine ordnungsgemäße Reparatur regelmäßig ebenso wie zum Auf-

wand für die Wiederbeschaffung eines Fahrzeugs auch die Mehrwertsteuer ge-

höre. Insofern bedürfe es eines einheitlichen Vergleichsmaßstabes und könnten 

die Werte nicht einmal auf Nettobasis (Reparaturkosten) und einmal auf Brutto-

basis (Wiederbeschaffungswert) verglichen werden. Da es um einen Wirtschaft-

lichkeitsvergleich gehe, also alternative tatsächliche Schadensausgleichsmaß-

nahmen miteinander verglichen würden, sei es sachgerecht, auf beiden Seiten 

der Vergleichsrechnung den jeweiligen Bruttowert in den Vergleich einzustellen. 

 

II. 

Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand.  5 

1. Zutreffend legt das Berufungsgericht seiner Entscheidung die ständige 

Rechtsprechung des erkennenden Senats zu Grunde. Übersteigt der Kraftfahr-

zeugschaden den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs - im Rahmen der 

130%-Grenze -, können Reparaturkosten, die über dem Wiederbeschaffungs-

aufwand des Fahrzeugs liegen, grundsätzlich nur dann zuerkannt werden, 

wenn die Reparatur fachgerecht und in einem Umfang durchgeführt wird, wie 
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ihn der Sachverständige zur Grundlage seiner Kostenschätzung gemacht hat, 

und wenn diese Reparaturkosten konkret angefallen sind oder wenn der Ge-

schädigte nachweisbar wertmäßig in einem Umfang repariert hat, der den Wie-

derbeschaffungsaufwand übersteigt, und dass anderenfalls die Höhe des Er-

satzanspruchs auf den Wiederbeschaffungsaufwand beschränkt ist (Senatsur-

teile BGHZ 162, 161 ff.; 162, 170 ff.). Hingegen spielt die Qualität der Reparatur 

so lange keine Rolle, wie die geschätzten Reparaturkosten den Wiederbeschaf-

fungswert nicht übersteigen, so dass in diesem Fall die vom Sachverständigen 

geschätzten Reparaturkosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts ohne 

Abzug des Restwerts verlangt werden können (Senatsurteile BGHZ 154, 395 

ff.; 168, 43 ff.). 

Die Feststellung des Berufungsgerichts, dass die Voraussetzungen für 

einen Ersatz in Höhe der vom Sachverständigen geschätzten Reparaturkosten 

hier nicht vorliegen, falls diese den Wiederbeschaffungswert übersteigen, stellt 

die Revision nicht in Frage. 
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2. Die Revision meint, im vorliegenden Fall überstiegen die geschätzten 

Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert nicht, weil sie nur netto, also 

ohne Zurechnung der Mehrwertsteuer anzusetzen seien. Die nach der 

Schuldrechtsreform geltende Fassung des § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB 

bestimme, dass Umsatzsteuer bei Schadensersatz nur dann verlangt 

werden könne, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen sei. Diese 

Norm enthalte ein allgemein geltendes schadensersatzrechtliches Prinzip, 

nach dem auch bei Elementen der Schadensberechnung Umsatzsteuer 

nur dann in die Berechnung einfließen dürfe, wenn sie effektiv bezahlt 

wurde. Hieraus ergebe sich, dass dann, wenn, wie hier, der Wiederbe-

schaffungswert umsatzsteuerneutral sei, weil vergleichbare Fahrzeuge 
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nur auf dem Privatmarkt angeboten würden, dieser Wert nicht zu korrigie-

ren sei.  

Dem kann nicht gefolgt werden.  9 

a) Dem Geschädigten, der eine Reparatur nachweislich durchführt, wer-

den die zur Instandsetzung erforderlichen Kosten, die den Wiederbeschaf-

fungswert bis zu 30% übersteigen, nur deshalb zuerkannt, weil regelmäßig nur 

die Reparatur des dem Geschädigten vertrauten Fahrzeugs sein Integritätsinte-

resse befriedigt (vgl. Senatsurteile BGHZ 115, 364, 371; 162, 161, 166; 162, 

170, 173, jew. m. w. Nachw.), wobei aber letztlich wirtschaftliche Aspekte den 

Zuschlag von bis zu 30% zum Wiederbeschaffungswert aus schadensrechtli-

cher Sicht als gerechtfertigt erscheinen lassen (Senatsurteil BGHZ 162, 161, 

166 ff.). Dabei ist zu bedenken, dass die Schadensersatzpflicht von vornherein 

nur insoweit besteht, als sich die Aufwendungen im Rahmen wirtschaftlicher 

Vernunft halten (Senatsurteile BGHZ 115, 375, 378 f.; 162, 161, 165).  

10 

Daran hat sich der Vergleichsmaßstab auszurichten. Nimmt der Geschä-

digte - wie hier - nur eine Notreparatur vor, stellen die vom Sachverständigen 

geschätzten Bruttoreparaturkosten einschließlich der Mehrwertsteuer regelmä-

ßig den Aufwand dar, den der Geschädigte hätte, wenn er das Fahrzeug tat-

sächlich derart reparieren ließe, dass ein Schadensersatz im Rahmen der 

130%-Grenze in Betracht käme. Dieser Aufwand ist mit dem Wiederbeschaf-

fungswert zu vergleichen (ebenso: OLG Düsseldorf, DAR 2008, 268, 269; AG 

Kaiserslautern, VersR 2005, 1303, 1304 f.; Geigel/Knerr, Der Haftpflichtpro-

zess, 25. Aufl., Kap. 3 Rn. 35; Palandt/Heinrichs, 68. Aufl., § 249 Rn. 28). Liegt 

der Betrag der vom Sachverständigen geschätzten Reparaturkosten einschließ-

lich der Mehrwertsteuer über dem Wiederbeschaffungswert, kann eine Repara-

tur nur dann als noch wirtschaftlich vernünftig angesehen werden, wenn sie 

vom Integritätsinteresse des Geschädigten geprägt ist und fachgerecht sowie in 

11 



-  7  - 
 
 
 

einem Umfang durchgeführt wird, wie ihn der Sachverständige zur Grundlage 

seiner Kostenschätzung gemacht hat. Eine fiktive Schadensabrechnung führt in 

diesem Fall dazu, dass der Geschädigte nur den Wiederbeschaffungsaufwand 

verlangen kann. 

b) Aus § 249 Abs. 2 Satz 2 BGB, wonach Umsatzsteuer nur dann 

verlangt werden kann, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist, er-

gibt sich nichts Abweichendes. Die Vorschrift besagt nur, dass im Fall fik-

tiver Schadensabrechnung der auf die Umsatzsteuer entfallende Betrag 

nicht zu ersetzen ist. Nach der gesetzlichen Wertung käme es zu einer Über-

kompensation, wenn der Geschädigte fiktive Umsatzsteuer auf den Nettoscha-

densbetrag erhielte (vgl. BT-Drucks. 14/7752 S. 13; Senatsurteil BGHZ 158, 

388, 391), was auch im Fall eines Totalschadens (Senatsurteil BGHZ 158, 

388 ff.) und bei konkreter Schadensabrechnung nach der Ersatzbeschaffung 

eines Fahrzeugs (Senatsurteile BGHZ 164, 397 ff.) gilt. Um die Verhinderung 

einer Überkompensation geht es bei der vorliegenden Fragestellung indes nicht. 

Vielmehr geht es um eine wertende Betrachtung, unter welchen Umständen 

eine Reparatur des total beschädigten Fahrzeugs noch als ausreichend wirt-

schaftlich angesehen werden kann, damit dem Schädiger eine Belastung mit 

den Kosten zuzumuten ist. 

12 

c) Ohne Erfolg macht die Revision geltend, es verstoße gegen das 

Gleichheitsgebot (Art. 3 GG), die Bruttoreparaturkosten als Vergleichsmaßstab 

heranzuziehen, weil von unterschiedlichen Ergebnissen auszugehen sei je 

nachdem, ob der Geschädigte vorsteuerabzugsberechtigt sei oder nicht. Zwar 

kann die Vorsteuerabzugsberechtigung bei der Schadensberechnung zu beach-

ten sein (vgl. Senatsurteile vom 6. Juni 1972 - VI ZR 49/71 - VersR 1972, 772; 

vom 4. Mai 1982 - VI ZR 166/80 - VersR 1982, 757, 758). Es kann auch unter-

stellt werden, dass im Fall eines vorsteuerabzugsberechtigten Geschädigten die 
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Nettoreparaturkosten als Vergleichsmaßstab herangezogen werden können, 

was hier nicht zu entscheiden ist. Indes dient das Schadensrecht dem Ersatz 

des dem jeweiligen Geschädigten jeweils konkret entstandenen Schadens. 

Deshalb ist die Schadensberechnung an den konkreten Umständen auszurich-

ten und kann von daher im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.  

Die vom Berufungsgericht vorgenommene Schadensberechnung ist 

demnach aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Gegen den bei der Be-

rechnung angesetzten Restwert und gegen die Annahme, dass die Opfergrenze 

bei Ansatz der Bruttoreparaturkosten überschritten sei, wendet sich die Revisi-

on nicht. 
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III. 

Die Revision ist danach mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zu-

rückzuweisen. 

15 

Müller                                              Zoll                                            Diederichsen 

                     Pauge                                       von Pentz 

Vorinstanzen: 

AG  Fulda, Entscheidung vom 29.11.2007 - 32 C 203/07 -  

LG Fulda, Entscheidung vom 29.02.2008 - 1 S 200/07 -  



<<
  /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


