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in dem Rechtsstreit 
 
 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

 

 

 

BGB § 249 Hb 

Steht dem Geschädigten nach einem Unfall über den vom Sachverständigen veran-

schlagten Zeitraum für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs hinaus bis zur Liefe-

rung des bereits vor dem Unfall bestellten Fahrzeugs bei der gebotenen wirtschaftli-

chen Betrachtungsweise keine weitere Nutzungsausfallentschädigung zu, kommt 

auch ein auf die fiktiven Kosten für die Anschaffung eines Interimsfahrzeugs be-

grenzter Anspruch auf Nutzungsersatz nicht in Betracht.  

 

 

BGH, Urteil vom 10. März 2009 - VI ZR 211/08 - LG Deggendorf 

                                                                             AG Deggendorf 
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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 Deggendorf vom 15. Juli 2008 wird auf Kosten des Klägers 

zurückgewiesen. 

Von Rechts wegen 

 

 

 

Tatbestand: 

Der Kläger fordert nach einem Verkehrsunfall vom Haftpflichtversicherer 

des Fahrzeugs des Unfallgegners Nutzungsausfallentschädigung. 

1 

Am 11. Oktober 2005 wurde der PKW des Klägers bei einem Auffahrun-

fall total beschädigt. Für den entstandenen Schaden haftet der Unfallgegner 

unstreitig in vollem Umfang. Die Beklagte erstattete vorprozessual die für die 

Wiederbeschaffung eines gleichwertigen Ersatzfahrzeugs erforderlichen Kos-

ten. Für den zum Kauf eines Ersatzfahrzeugs erforderlichen Zeitraum von 14 

Kalendertagen mietete der Kläger einen Mietwagen. Bereits am 26. April 2005 

hatte der Kläger einen PKW gekauft, der im Dezember 2005 geliefert werden 
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sollte. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2005 teilte er dies der Beklagten mit und 

kündigte an, dass er für den Zeitraum bis zur Lieferung des bestellten Fahr-

zeugs Nutzungsausfallentschädigung geltend machen werde, falls die Beklagte 

bis 24. Oktober 2005 sich nicht dagegen wenden würde. Die Beklagte ließ die 

Frist verstreichen und glich lediglich die Kosten für das Mietfahrzeug aus. Die 

Zahlung einer Nutzungsausfallentschädigung lehnte sie ab. Der Kläger verlangt 

Entschädigung des Nutzungsausfalls bis zur Lieferung des PKW am 2. Januar 

2006.  

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

klagten hat das Landgericht das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und die Kla-

ge abgewiesen. Es hat die Revision zugelassen, weil die Frage eines Nut-

zungsausfallschadens und der Schadensminderungspflicht des Geschädigten 

bei Anschaffung eines  Interimsfahrzeugs bis zur Lieferung eines im Unfallzeit-

punkt bereits bestellten Ersatzfahrzeugs in der obergerichtlichen Rechtspre-

chung nicht abschließend geklärt sei. Auf die Revision des Klägers hat der Se-

nat die Entscheidung des Berufungsgerichts mit Urteil vom 18. Dezember 2007 

- VI ZR 62/07 - VersR 2008, 370 f. aufgehoben und die Sache zu neuer Ver-

handlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Das 

Berufungsgericht hat nach Beweisaufnahme erneut unter Aufhebung des amts-

gerichtlichen Urteils die Klage abgewiesen. Es hat wiederum die Revision zuge-

lassen. Der Kläger erstrebt mit der Revision die Aufhebung des Berufungsur-

teils insoweit, als unter Abänderung des Urteils des Amtsgerichts die Klage auf 

Zahlung von 2.985 € nebst Zinsen von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz hieraus seit 13. Januar 2006 abgewiesen worden ist. 
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Entscheidungsgründe: 

I. 

4 Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass der Kläger aus dem Ver-

kehrsunfall gegen die Beklagte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt mehr 

Ansprüche auf weiteren Schadensersatz habe. Nach dem anzustellenden Kos-

tenvergleich zwischen der vom Kläger geltend gemachten abstrakten Nut-

zungsausfallentschädigung einerseits und den auf der Grundlage eines Sach-

verständigengutachtens geschätzten wirtschaftlichen Nachteilen aus dem An- 

und Wiederverkauf eines Zwischenfahrzeugs andererseits übersteige die abs-

trakte Nutzungsausfallentschädigung deutlich die Kosten für ein Ersatzfahrzeug 

und sei deshalb unwirtschaftlich. Der Kläger könne lediglich Nutzungsausfall-

entschädigung in Höhe der Aufwendungen verlangen, die für die tatsächliche 

Erhaltung der Kfz-Nutzung bis zur Lieferung des bestellten Fahrzeugs erforder-

lich gewesen wären. Selbst bei Berücksichtigung dieser Kosten sei jedoch der 

Schadensersatzanspruch des Klägers durch die vorprozessual geleisteten Zah-

lungen der Beklagten bereits abgegolten. 

 

II. 

Die Revision bleibt im Ergebnis ohne Erfolg. Dem Kläger steht eine wei-

tere Nutzungsausfallentschädigung über die bereits erstatteten Mietwagenkos-

ten hinaus nicht zu. 

5 

1. Die allgemeine Anerkennung der Gebrauchsmöglichkeit eines PKW  

als Vermögensgut (vgl. hierzu Senat, BGHZ 45, 212, 215; 56, 214, 215; Urteil 

vom 10. Juni 2008 - VI ZR 248/07 - VersR 2008, 1086; Geigel/Knerr, Der Haft-

pflichtprozess, 25. Aufl. Kap. 3 Rn. 95 ff.; MünchKomm/Oetker, BGB, 5. Aufl. 
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§ 249 Rn. 58 ff.; Palandt/Heinrichs, BGB, 68. Aufl. vor § 249 Rn. 20 ff.; Vieweg 

in Staudinger/Eckpfeiler des BGB (2008) S. 412 f.; Wussow/Karzcewski, Unfall-

haftpflichtrecht, 15. Aufl., Kap. 41, Rn. 43) führt nicht dazu, dass jedwede Nut-

zungsbeeinträchtigung als Schaden auszugleichen wäre. Auch für den Nut-

zungsausfallschaden gelten die schadensrechtlichen Grundsätze der subjekt-

bezogenen Schadensbetrachtung, des Wirtschaftlichkeitsgebots und des Berei-

cherungsverbots (vgl. etwa Senatsurteile BGHZ 45, 212, 219 f.; 162, 161, 164 f. 

m.w.N.). Darüber hinaus bedarf es bei der Frage, ob die entbehrte Nutzung ei-

nen durch den Unfall verursachten Vermögensschaden darstellt, der werten-

den, auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigenden Abwägung im 

Einzelfall, soll die in § 253 BGB getroffene Regelung nicht völlig ausgehöhlt 

werden (vgl. Senatsurteil vom 10. Juni 2008 - VI ZR 248/07 - aaO). Deshalb hat 

der erkennende Senat im Urteil vom 18. Dezember 2007 (- VI ZR 62/07 - aaO) 

entschieden, dass bei einem Unfall dem Geschädigten, der bereits vor dem Un-

fall ein neues Fahrzeug bestellt hatte, Nutzungsersatz über den für die Beschaf-

fung eines dem Unfallfahrzeug gleichwertigen Ersatzfahrzeugs erforderlichen 

Zeitraum hinaus nur dann zugebilligt werden kann, wenn bei wirtschaftlicher 

Betrachtungsweise die Nutzungsentschädigung die wirtschaftlichen Nachteile, 

die mit der Anschaffung und dem Wiederverkauf eines Ersatzfahrzeugs zusätz-

lich entstehen würden, betragsmäßig nicht wesentlich übersteigt. Der Betrag 

der abstrakten Nutzungsausfallentschädigung und die mit der Beschaffung ei-

nes Ersatzfahrzeugs erforderlichen Kosten sind insoweit nichts anderes als 

Rechnungsposten in der  erforderlichen Vergleichsrechnung.  

Dementsprechend hat das Berufungsgericht nach der auf der Grundlage 

der Schätzung durch einen Sachverständigen angestellten Vergleichsrechnung 

die Zahlung der geforderten abstrakten Nutzungsausfallentschädigung bis zur 

Lieferung des bereits vor dem Unfall bestellten Fahrzeugs als unwirtschaftlich 

abgelehnt. Dass fälschlicherweise die Mietwagenkosten vom 11. bis 25. Okto-
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ber 2005 in der Vergleichsrechnung nicht berücksichtigt worden sind, wirkt sich 

auf die Entscheidung nicht aus. 

8 2. Nicht zu folgen vermag der Senat dem Berufungsgericht allerdings da-

rin, dass dem Kläger grundsätzlich ein Anspruch auf Nutzungsausfallersatz in 

Höhe der Kosten für ein Interimsfahrzeug auf der Grundlage der Schätzung des 

gerichtlichen Sachverständigen zustehe. Es besteht kein sachlicher Grund und 

würde insgesamt zu einer nicht gerechtfertigten Bereicherung des Geschädig-

ten führen, würden hypothetische Kosten für die Anschaffung eines Interims-

fahrzeugs anerkannt werden, obwohl solche Kosten nicht entstanden sind. 

Der Nutzungsausfall ist nicht notwendiger Teil des am Kfz in Natur einge-

tretenen Schadens. Vielmehr handelt es sich um einen typischen, aber nicht 

notwendigen Folgeschaden, der weder überhaupt noch seiner Höhe nach von 

Anfang an fixiert ist. So hängt er davon ab, ob der Geschädigte den Wagen  

überhaupt nutzen wollte und konnte, ggf. auch durch Überlassung an Dritte (vgl. 

etwa Senatsurteil vom 16. Oktober 1973 - VI ZR 96/72 - VersR 1974, 171 

m.w.N.). Maßgebend dafür, ob der Geschädigte sich mit dem inzwischen in der 

Praxis eingespielten Pauschalbetrag in Form der abstrakten Nutzungsausfall-

entschädigung begnügen muss oder ob er einen höheren Aufwand für Mietwa-

gen oder Taxen beanspruchen kann, ist, wie sich der Nutzungsbedarf des Ge-

schädigten im Einzelfall während der Gebrauchsentbehrung tatsächlich gestal-

tet hat (vgl. Senatsurteil BGHZ 66, 239, 249). Ein solcher Schaden ist deshalb 

als adäquater Folgeschaden nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen, 

wenn ein Ersatzwagen wirklich gekauft und verkauft worden ist. Er ist nur dann 

zu ersetzen, wenn er tatsächlich vermögensrechtlich eintritt (vgl. zum Zweit-

handzuschlag Senatsurteil vom 7. März 1978 - VI ZR 237/76 - VersR 1978, 

664 f.).  
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Etwas anderes ergibt sich weder aus dem Urteil des Oberlandesgerichts 

Schleswig (NZV 1990, 150), auf das sich das Berufungsgericht bezieht, noch 

aus dem Urteil des OLG Hamm (ZfS 1991, 234), das von der Revision ange-

führt wird. Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Sachverhalte unterscheiden 

sich wesentlich von den Umständen des Streitfalls. In beiden Fällen handelte es 

sich um Unfälle mit einem sogenannten "Neuwagen", dessen Wiederbeschaf-

fungszeit mehrere Monate betrug. Den Geschädigten stand zwar für den Be-

schaffungszeitraum grundsätzlich eine Nutzungsausfallentschädigung zu. Sie 

waren allerdings mit Blick auf § 254 Abs. 2 BGB gehalten, den Wiederbeschaf-

fungszeitraum durch Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs (Interimsfahrzeug) zu 

überbrücken. Der geltend gemachte Nutzungsausfallschaden war infolge des-

sen nur bis zur (geschätzten) Höhe der Kosten für ein Ersatzfahrzeug zu erset-

zen. 

10 

Anders liegt der Streitfall. Der Zeitraum für die Wiederbeschaffung eines 

dem verunfallten Fahrzeug gleichwertigen Ersatzfahrzeuges betrug hier unstrei-

tig nur zwei Wochen. Diesen hat der Kläger mit einem Mietwagen überbrückt. 

Die dafür angefallenen Kosten und den Wiederbeschaffungsaufwand für ein 

gleichwertiges Ersatzfahrzeug hat die Beklagte erstattet. Darüber hinaus steht 

dem Kläger Nutzungsausfallentschädigung nach der gebotenen wirtschaftlichen 

Betrachtungsweise nicht zu. Besteht aber kein Anspruch auf Nutzungsersatz, 

kann  dieser auch nicht der Höhe nach durch die hypothetisch erforderlichen 

Aufwendungen für die Anschaffung eines Interimsfahrzeugs begrenzt werden.  
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3. Nach alledem konnte die Revision keinen Erfolg haben und ist zurück-

zuweisen.  

12 

III. 

13 Der Kostenausspruch beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

Müller                                              Zoll                                            Diederichsen 

 

                  Pauge                                     Frau von Pentz kann wegen 

                                                                              Urlaubs nicht unterschreiben 

                                                                           Müller 

Vorinstanzen: 

AG  Deggendorf, Entscheidung vom 10.08.2006 - 3 C 142/06 -  

LG Deggendorf, Entscheidung vom 15.07.2008 - 1 S 80/06 -  



<<
  /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


