
 

 
BUNDESGERICHTSHOF 

 
IM NAMEN DES VOLKES 

 
URTEIL 

VI ZR 232/09 Verkündet am: 
 15. Juni 2010 
 Böhringer-Mangold, 
 Justizamtsinspektorin 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

BGB §§ 249 Abs. 2 Satz 1 Gb 

a) Der Geschädigte, der sein beschädigtes Fahrzeug nicht reparieren lassen, 

sondern es veräußern und ein Ersatzfahrzeug anschaffen will, darf seiner 

Schadensabrechnung im Allgemeinen denjenigen Restwert zugrunde legen, 

den ein von ihm eingeschalteter Sachverständiger in einem Gutachten, das 

eine korrekte Wertermittlung erkennen lässt, als Wert auf dem allgemeinen 

regionalen Markt ermittelt hat. 

b) Anderes gilt aber dann, wenn der Geschädigte für das Unfallfahrzeug ohne 

besondere Anstrengungen einen Erlös erzielt hat, der den vom Sachverstän-

digen geschätzten Betrag übersteigt. 

BGH, Urteil vom 15. Juni 2010 - VI ZR 232/09 - LG Gera 
 AG Rudolstadt 
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Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 15. Juni 2010 durch den Vorsitzenden Richter Galke, den Richter Zoll, die 

Richterin Diederichsen, den Richter Pauge und die Richterin von Pentz 

für Recht erkannt: 

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

richts Gera vom 8. April 2009 wird mit der Maßgabe zurückgewie-

sen, dass der Kläger die Kosten beider Rechtsmittelverfahren zu 

tragen hat. 

Von Rechts wegen 

 

 

 

Tatbestand:

Der Kläger nimmt den beklagten Haftpflichtversicherer (nachfolgend: Be-

klagte) auf Zahlung weiterer Mietwagenkosten und eines weiteren Schmer-

zensgeldes aus einem Verkehrsunfall vom 11. Juni 2003 in Anspruch, bei dem 

der Kläger verletzt und sein Pkw beschädigt wurde. Die volle Haftung der Be-

klagten steht dem Grunde nach außer Streit. Die Parteien streiten nur noch um 

die Frage, ob die vom Amtsgericht für begründet erachtete Klageforderung in 

Höhe von 4.653,16 € durch die von der Beklagten hilfsweise erklärte Aufrech-

nung mit einem Rückzahlungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung in 

Höhe von 5.500 € erloschen ist. Die Beklagte hatte bei der Schadensregulie-

rung Mitte August 2003 vom unstreitigen Wiederbeschaffungswert des unfallbe-

schädigten Kraftfahrzeugs in Höhe von 25.800 € brutto lediglich den vom Sach-

verständigen des Klägers ermittelten Restwert in Höhe von 5.200 € in Abzug 
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gebracht. Der Kläger hatte das Unfallfahrzeug aber, nachdem er im Juli 2003 

seinen Fahrzeugversicherer eingeschaltet und dieser ihm mit Hilfe der Internet-

restwertbörse "Car TV" eine günstigere Verwertungsmöglichkeit aufgezeigt hat-

te, an die Firma Kfz-Handel F. zu einem Kaufpreis von 10.700 € brutto veräu-

ßert. Die Beklagte ist der Auffassung, der Kläger müsse sich auf den Wiederbe-

schaffungswert des Unfallfahrzeugs nicht lediglich den von seinem Gutachter 

geschätzten Restwert seines Fahrzeugs in Höhe von 5.200 €, sondern den tat-

sächlich von ihm erzielten Veräußerungserlös in Höhe von 10.700 € anrechnen 

lassen, weshalb sie 5.500 € zu viel an den Kläger gezahlt habe. 

Das Amtsgericht hat die Klage, soweit im Revisionsverfahren noch von 

Interesse, im Hinblick auf die von der Beklagten erklärte Hilfsaufrechnung ab-

gewiesen. Das Landgericht hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit 

der vom Landgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Klagefor-

derung in Höhe von 4.653,16 € weiter. 
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Entscheidungsgründe: 

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dass die vom Amtsgericht für be-

gründet erachtete Klageforderung durch die von der Beklagten erklärte Auf-

rechnung erloschen sei. Der Kläger müsse sich auf seinen Schadensersatzan-

spruch den von ihm tatsächlich erzielten Veräußerungserlös in Höhe von 

10.700 € anrechnen lassen. Zwar könne der Geschädigte seiner Schadensbe-

rechnung grundsätzlich den durch den Gutachter ermittelten Restwertbetrag zu-

grunde legen. Anderes gelte aber dann, wenn der Geschädigte für das Unfall-

fahrzeug ohne überobligationsmäßige Anstrengungen einen Erlös erzielt habe, 

der den vom Sachverständigen geschätzten Betrag übersteige. Die Kammer sei 

davon überzeugt, dass der Kläger durch lediglich obligationsmäßige Anstren-
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gungen an das Restwertangebot in Höhe von 10.700 € gelangt sei. Ihm sei das 

Restwertangebot der Firma Kfz-Handel F. "in den Schoß gefallen". Er habe den 

Schaden lediglich seinem Fahrzeugversicherer gemeldet und ihm das Gutach-

ten zur Schadensregulierung übersandt. Auch der Fahrzeugversicherer habe 

nur geringen Aufwand betrieben, um die dem Kläger unterbreitete günstige 

Verwertungsmöglichkeit zu ermitteln. Abgesehen davon habe der Versicherer 

den Ermittlungsaufwand nicht für und im Interesse des Klägers, sondern aus-

schließlich im eigenen Interesse getätigt, um mit Hilfe eines möglichst hohen 

Restwertangebots seine eigene Leistungsverpflichtung gering zu halten. Auch 

habe der Kläger seinen Fahrzeugversicherer nicht in Anspruch genommen, um 

in den Genuss eines besonders günstigen Restwertangebots zu kommen, son-

dern um auf Gutachtenbasis den Schaden reguliert zu erhalten. 

 

II. 

Diese Erwägungen halten einer revisionsrechtlichen Überprüfung stand. 

Das Berufungsgericht hat mit Recht angenommen, dass die Klageforderung 

durch die von der Beklagten erklärte Aufrechnung mit einem Rückzahlungsan-

spruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB erloschen ist. Die Beklagte hat an 

den Kläger im Rahmen ihrer Schadensregulierung 5.500 € zuviel geleistet. In 

dieser Höhe steht dem Kläger kein Schadensersatzanspruch gegen die Beklag-

te zu. Das Berufungsgericht hat der Schadensberechnung zu Recht einen Rest-

wert des Unfallfahrzeugs von 10.700 € und nicht von lediglich 5.200 € zugrunde 

gelegt. 
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1. Die Bemessung der Höhe des Schadensersatzanspruchs ist in erster 

Linie Sache des nach § 287 ZPO besonders frei gestellten Tatrichters. Sie ist 

revisionsrechtlich nur daraufhin überprüfbar, ob der Tatrichter Rechtsgrundsät-
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ze der Schadensbemessung verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer 

Betracht gelassen oder seiner Schätzung unrichtige Maßstäbe zugrunde gelegt 

hat (vgl. Senatsurteile BGHZ 92, 85, 86 f.; 102, 322, 330; 161, 151, 154; 181, 

242, 245; Urteil vom 9. Dezember 2008 - VI ZR 173/07 - VersR 2009, 408, 409 

und vom 13. Oktober 2009 - VI ZR 318/08 - VersR 2010, 130, 131). 

2. Derartige Rechtsfehler sind vorliegend nicht ersichtlich.  6 

a) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht im Ausgangspunkt ange-

nommen, dass der zu ersetzende Schaden dann, wenn der Geschädigte sein 

beschädigtes Fahrzeug nicht reparieren lassen, sondern es veräußern und ein 

Ersatzfahrzeug anschaffen will, in der Differenz zwischen dem Wiederbeschaf-

fungswert und dem Restwert besteht (vgl. Senatsurteile BGHZ 115, 364, 372; 

143, 189, 193; 163, 362, 365; vom 21. Januar 1992 - VI ZR 142/91 - VersR 

1992, 457; vom 6. April 1993 - VI ZR 181/92 - VersR 1993, 769; vom 

7. Dezember 2004 - VI ZR 119/04 - VersR 2005, 381; vom 7. Juni 2005 - VI ZR 

192/04 - VersR 2005, 1257, 1258 und vom 1. Juni 2010 - VI ZR 316/09 - 

z.V.b.). Hierüber besteht zwischen den Parteien auch kein Streit. 

7 

b) Ohne Rechtsfehler hat das Berufungsgericht den Restwert des Unfall-

fahrzeugs an dem Preis bemessen, den der Kläger bei der Veräußerung seines 

Fahrzeugs erzielt hat.  

8 

aa) Zwar darf der Geschädigte seiner Schadensabrechnung im Allge-

meinen denjenigen Restwert zugrunde legen, den ein von ihm eingeschalteter 

Sachverständiger in einem Gutachten, das eine korrekte Wertermittlung erken-

nen lässt, als Wert auf dem allgemeinen regionalen Markt ermittelt hat (vgl. Se-

natsurteile BGHZ 143, 189, 193; 163, 362, 366; 171, 287, 290 f.; vom 21. Ja-

nuar 1992 - VI ZR 142/91 - aaO, S. 458; vom 6. April 1993 - VI ZR 181/92 - a-

aO, S. 769 f.; vom 7. Dezember 2004 - VI ZR 119/04 - aaO, S. 382; vom 
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12. Juli 2005 - VI ZR 132/04 - VersR 2005, 1448, 1449; vom 10. Juli 2007 

- VI ZR 217/06 - VersR 2007, 1243 f.; vom 13. Oktober 2009 - VI ZR 318/08 - 

aaO und vom 1. Juni 2010 - VI ZR 316/09 - z.V.b.). 

bb) Anderes gilt aber dann, wenn der Geschädigte, was zur Beweislast 

des Schädigers steht, für das Unfallfahrzeug ohne besondere Anstrengungen 

einen Erlös erzielt hat, der den vom Sachverständigen geschätzten Betrag  

übersteigt. In diesem Fall hat er durch die Verwertung seines Fahrzeugs in Hö-

he des tatsächlich erzielten Erlöses den ihm entstandenen Schaden ausgegli-

chen. Da nach allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen der Geschädigte 

zwar vollen Ersatz verlangen kann, an dem Schadensfall aber nicht "verdienen" 

soll, kann ihn der Schädiger an dem tatsächlich erzielten Erlös festhalten (vgl. 

Senatsurteil vom 21. Januar 1992 - VI ZR 142/91 - aaO; vom 7. Dezember 

2004 - VI ZR 119/04 - aaO).  
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cc) Die Annahme des Berufungsgerichts, die Veräußerung des Unfall-

fahrzeugs zu einem Preis von 10.700 € sei für den Kläger nicht mit besonderen 

Anstrengungen verbunden gewesen, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstan-

den. Die Revision wendet sich nicht gegen die tatrichterliche Würdigung, wo-

nach das Veräußerungsgeschäft unter den festgestellten Umständen weder für 

den Kläger noch für seine Kaskoversicherung, die ihm das Kaufangebot der Fa. 

F. übermittelt hat, einen nennenswerten Aufwand verursacht hat. Diese Würdi-

gung lässt Rechtsfehler nicht erkennen.  
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Entgegen der Auffassung der Revision hat der Kläger besondere - einer 

vollständigen Anrechnung des erzielten Verkaufserlöses auf den Wiederbe-

schaffungswert des Unfallfahrzeugs entgegenstehende - Anstrengungen auch 

nicht dadurch entfaltet, dass er eine Fahrzeugversicherung unterhalten und da-

für Beiträge geleistet hat. Denn diese Aufwendungen sind weder durch die Ver-
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äußerung des Unfallfahrzeugs verursacht worden noch überhaupt im Zusam-

menhang mit ihr entstanden. Die Entscheidung des Klägers, eine Fahrzeugver-

sicherung abzuschließen und die Versicherungsbeiträge zu zahlen, war in jeder 

Hinsicht unabhängig von der späteren Verwertung des Unfallfahrzeugs. Die Re-

vision zeigt keinen übergangenen Sachvortrag auf, der die Annahme begrün-

den könnte, der Kläger habe die Versicherung zu dem Zweck abgeschlossen, 

dass ihm im Schadensfall eine günstige Verwertungsmöglichkeit aufgezeigt 

werde. Dies wäre auch lebensfremd. Gegenstand der Fahrzeugversicherung ist 

das Interesse des Eigentümers an der Erhaltung des versicherten Fahrzeugs 

(vgl. BGHZ 30, 40, 42; Knappmann in Prölss/Martin, VVG, 27. Aufl., § 12 AKB 

Rn. 2). Ihr Sinn besteht darin, Ersatz des unmittelbar am Fahrzeug entstande-

nen Schadens auch dann erlangen zu können, wenn ein Dritter nicht haftbar 

gemacht werden kann. Wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, 

handelt der Versicherer, wenn er dem Versicherungsnehmer eine günstige 

Verwertungsmöglichkeit aufzeigt, auch ausschließlich im eigenen Interesse, 

seine Leistungsverpflichtung gering zu halten. 

Bei dieser Sachlage ist es revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, dass 

das Berufungsgericht den vom Kläger erzielten Verkaufserlös in Höhe von 

10.700 € in vollem Umfang auf den Wiederbeschaffungswert angerechnet hat. 

13 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Die 

Revisionserwiderung wendet sich zu Recht gegen die Kostenentscheidung des 

Berufungsgerichts, die in der Revisionstanz von Amts wegen geändert werden 

kann, ohne dass das Verbot der Schlechterstellung des Rechtsmittelführers gilt 

(vgl. BGHZ 92, 137, 139; Urteile vom 6. April 2000 - III ZR 150/98 - zitiert nach 

Juris und vom 20. Januar 2010 - VIII ZR 141/09 - MDR 2010, 498, 499). Entge-

gen der Auffassung des Berufungsgerichts war die Beklagte in der Berufungs-

instanz nicht teilweise unterlegen. Das Berufungsgericht hat die Berufung des 
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Klägers in vollem Umfang zurückgewiesen. Die Beklagte, die sich gegen die 

Aberkennung ihrer zum Gegenstand der Hilfsaufrechnung gemachten Forde-

rung durch das Amtsgericht im Hinblick auf die Rechtskraftwirkung des § 322 

Abs. 2 ZPO mit der Berufung hätte wenden können (vgl. BGHZ 26, 295, 296; 

Zöller/Heßler, ZPO, 28. Aufl., Vor § 511 Rn. 26a), hat die Entscheidung des 

Amtsgerichts nicht angegriffen. 

Galke                                                     Zoll                                     Diederichsen 

                     Pauge                                            von Pentz 

Vorinstanzen: 

AG  Rudolstadt, Entscheidung vom 03.04.2008 - 3 C 780/06 -  

LG Gera, Entscheidung vom 08.04.2009 - 1 S 164/08 -  



<<
  /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


