
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
IX ZR 126/08
 Verkündet am: 
 2. Juli 2009 
 Preuß 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

InsO §§ 189, 190 Abs. 1, §§ 292, 304 

Der Absonderungsberechtigte wird in der Wohlverhaltensphase eines Verbraucherin-

solvenzverfahrens nur dann bei der Verteilung berücksichtigt, wenn er innerhalb von 

zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des Schlussverzeichnisses 

eine Erklärung gemäß § 190 Abs. 1 InsO abgegeben hat.  

BGH, Urteil vom 2. Juli 2009 - IX ZR 126/08 - OLG Koblenz 

    LG Koblenz 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 2. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Ganter und die Richter 

Prof. Dr. Gehrlein, Vill, Dr. Fischer und Grupp 

 

für Recht erkannt: 

 

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandes-

gerichts Koblenz vom 29. Mai 2008 wird auf Kosten des Beklagten 

mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Klägerin sämtliche 

Schäden zu ersetzen sind, die ihr dadurch entstanden sind, dass 

der Beklagte innerhalb der Frist des § 189 Abs. 1 InsO keine Er-

klärung gemäß § 190 InsO abgegeben hat.  

 

Von Rechts wegen 

 
 
 
 

Tatbestand: 
 

 Im Zusammenhang mit der Aufnahme gemeinsamer Kredite traf die Klä-

gerin am 1. Januar 1997 mit ihrem damaligen Lebensgefährten eine Vereinba-

rung, wonach er sich verpflichtete, an die Klägerin monatlich 1.140 DM zu zah-

len, und sein pfändbares monatliches Einkommen an sie abtrat. Mit Beschluss 

vom 24. Juli 2003 eröffnete das Insolvenzgericht auf den mit dem Antrag auf 

Restschuldbefreiung verbundenen Eigenantrag des Lebensgefährten das 

Verbraucherinsolvenzverfahren. Gleichzeitig wurde ein Treuhänder bestellt. 

1 

 

 Die Klägerin meldete ihre Forderung in Höhe von 92.113,50 € im Insol-

venzverfahren an. Als der Treuhänder Nachweise verlangte, beauftragte die 

2 
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Klägerin den verklagten Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen 

im Insolvenzverfahren. Dieser übersandte dem Treuhänder die Vereinbarung 

vom 1. Januar 1997. Im Prüftermin vom 20. Oktober 2003, an dem der Beklagte 

nicht teilnahm, wurde die für die Klägerin angemeldete Forderung als vorläufig 

bestritten festgestellt. In der Sitzungsniederschrift wurde vermerkt, dass die 

"Schlussunterlagen" in etwa drei Monaten eingereicht würden.  

 

 Am 16. Januar 2004 legte der Treuhänder dem Insolvenzgericht seinen 

Schlussbericht und das Schlussverzeichnis vor. Danach wurde die Forderung 

der Klägerin "für den Ausfall" festgestellt. Der Bericht und das Schlussverzeich-

nis wurden am 22. Januar 2004 im Internet veröffentlicht. Mit Schreiben vom 

19. April 2004 erkundigte sich der Beklagte erstmals beim Treuhänder nach 

dem Stand des Verfahrens. Mit Beschluss vom 19. Juli 2004 wurde das Insol-

venzverfahren aufgehoben und die Restschuldbefreiung für den Schuldner an-

gekündigt.  

3 

 

 Die Klägerin erhielt aus der Abtretung des Schuldners bis Juli 2005 Zah-

lungen. Danach wurde sie von dem Treuhänder nicht mehr berücksichtigt, weil 

binnen der Zweiwochenfrist des § 190 Abs. 1 in Verbindung mit § 189 InsO 

nicht nachgewiesen worden sei, dass und für welchen Betrag die Klägerin bei 

der abgesonderten Befriedigung ausgefallen sei.  

4 

 

 Die Klägerin macht geltend, bei ordnungsgemäßem Verhalten des Be-

klagten hätte der Treuhänder aus dem Gehalt des Schuldners bis 2010 Beträge 

an sie ausgekehrt. Ihre auf die Feststellung der Schadensersatzpflicht des Be-

klagten gerichtete Klage hat das Landgericht für begründet erachtet. Die Beru-

fung des Beklagten ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht 
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zugelassenen Revision verfolgt der Beklagte seinen Klageabweisungsantrag 

weiter. 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 Die Revision des Beklagten hat keinen Erfolg. 6 

 

 

I. 

 

 Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dem Beklagten sei anzulasten, 

dass er dem Treuhänder nicht innerhalb der auch für das Verbraucherinsol-

venzverfahren geltenden Ausschlussfrist des § 190 Abs. 1 InsO in Verbindung 

mit § 189 InsO nachgewiesen habe, in welcher Höhe die Klägerin mit ihrer For-

derung ausgefallen sei. Zu Recht habe der Treuhänder nach Auslaufen der 

zweijährigen Frist des § 114 InsO weitere Zahlungen an die Klägerin abgelehnt. 

Gläubiger mit der Berechtigung zur abgesonderten Befriedigung, wie die Kläge-

rin, könnten bei der Verteilung in der Wohlverhaltensphase nur mit ihrem Ausfall 

berücksichtigt werden. Diesen fristgerecht nachzuweisen - erforderlichenfalls zu 

schätzen -, sei der Beklagte nach den Grundsätzen des sichersten Weges ver-

pflichtet gewesen.  

7 

 

 

II. 

 

 Diese Ausführungen halten rechtlicher Prüfung stand.  8 
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 1. Der Beklagte hat schuldhaft seine anwaltlichen Pflichten verletzt, in-

dem er die Ausschlussfrist des § 190 Abs. 1 in Verbindung mit § 189 InsO hat 

verstreichen lassen.  

9 

 

 a) Diese Ausschlussfrist war im Interesse der Klägerin zu beachten, weil 

diese nur bei fristgerechtem Nachweis des Ausfalls als Absonderungsberechtig-

te erwarten konnte, nach dem Unwirksamwerden der Vorauszession (§ 114 

Abs. 1 InsO) auf ihre Insolvenzforderung Zahlungen zu erhalten. 

10 

 

 aa) Soweit sich - wie im vorliegenden Fall - Sicherungsabtretungen auf 

einen Zeitraum nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist des § 114 Abs. 1 InsO 

erstrecken, sind sie nach § 91 Abs. 1 InsO absolut unwirksam (vgl. BGHZ 167, 

363, 368 Rn. 12). Der Zessionar hat nur noch die Stellung als Insolvenzgläubi-

ger der Forderung, die der Abtretung zugrunde liegt (MünchKomm-InsO/Lö-

wisch/Caspers, 2. Aufl. § 114 Rn. 24; Moll in Kübler/Prütting/Bork, InsO § 114 

Rn. 22; HK-InsO/Linck, 5. Aufl. § 114 Rn. 10). 

11 

 

 bb) Als Insolvenzgläubiger wird der vormals Absonderungsberechtigte 

bei der Verteilung im Regelinsolvenzverfahren nur berücksichtigt, soweit er bei 

der abgesonderten Befriedigung ausgefallen ist (§ 52 Satz 2, § 190 Abs. 1 

Satz 1 und 2 InsO). Der Nachweis des Ausfalls ist innerhalb der in § 189 Abs. 1 

InsO - dort für die Berücksichtigung bestrittener Forderungen - vorgesehenen 

Ausschlussfrist zu führen, also innerhalb von zwei Wochen nach der öffentli-

chen Bekanntmachung des Schlussverzeichnisses. 

12 

 

 Allerdings steht der Ausfall zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig fest, 

wenn - wie im vorliegenden Fall - die Zwei-Jahres-Frist des § 114 Abs. 1 InsO 

noch offen ist, das Absonderungsrecht also weiter bedient wird. "Für welchen 

13 
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Betrag" er bei der abgesonderten Befriedigung ausfallen wird, kann der Abson-

derungsberechtigte nicht sicher beurteilen. Entgegen der Ansicht der Revison 

hat dies aber nicht zur Folge, dass der Absonderungsberechtigte überhaupt 

keine Erklärung gemäß § 190 Abs. 1 InsO abgeben muss. Über deren Inhalt 

herrscht im Schrifttum Uneinigkeit. Die eine Auffassung geht dahin, der abson-

derungsberechtigte Sicherungszessionar müsse schätzen, in welcher Höhe die 

gesicherte Forderung nach Auslaufen der Sicherungsabtretung (§ 114 Abs. 1 

InsO) noch nicht getilgt sein werde (Wenzel in Kübler/Prütting/Bork, aaO § 292 

Rn. 9b; FK-InsO/Grote, 5. Aufl. § 292 Rn. 12; Grote ZInsO 1999, 31, 33; vgl. 

auch Uhlenbruck, InsO 12. Aufl. § 190 Rn. 10). Nach anderer Meinung ist die 

Quotenermittlung auf der Grundlage der Forderungen vorzunehmen, die nach 

Auslaufen der Forderungsabtretung im Sinne des § 114 Abs. 1 InsO noch offen 

ist (Uhlenbruck/Vallender, aaO § 292 Rn. 36). Auch nach der zuletzt genannten 

Auffassung kann aber die Erstellung des Schlussverzeichnisses nicht so lange 

aufgeschoben werden, bis die Sicherungsabtretung ausgelaufen ist. Vielmehr 

ist danach der gesamte zum Ende der Frist des § 189 InsO noch ausstehende 

Betrag als vorläufiger Ausfall anzugeben und das Schlussverzeichnis, genauer: 

die auf den vormaligen Absonderungsberechtigten entfallende Quote, später zu 

berichtigen, wenn der endgültige Ausfall feststeht. Welcher Ansicht zu folgen 

ist, braucht hier nicht entschieden zu werden. Damit der Verwalter das Schluss-

verzeichnis erstellen kann, muss der Absonderungsberechtigte ihm zumindest 

- rechtzeitig - die Informationen liefern, die der Verwalter zur wenigstens vorläu-

figen Bemessung der Quote benötigt. Das ergibt sich aus dem Zweck des § 190 

InsO, die Befriedigung der Insolvenzgläubiger nicht durch Schwierigkeiten bei 

der Verwertung von Gegenständen, an denen Absonderungsrechte bestehen, 

zu verzögern (MünchKomm-InsO/Füchsl/Weishäupl, aaO § 190 Rn. 1). Entge-

gen der Auffassung der Revision in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat 
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verfügt der Treuhänder über diese Informationen schon deshalb nicht, weil die 

Einziehung der sicherungszedierten Forderung dem Gläubiger selbst obliegt. 

 

 cc) Die Ausschlusswirkung besteht - entgegen der Auffassung der Revi-

sion - auch im Verbraucherinsolvenzverfahren. Für dieses Verfahren gelten 

nach § 304 Abs. 1 Satz 1 InsO die allgemeinen Vorschriften, soweit im neunten 

Teil der Insolvenzordnung nichts anderes bestimmt ist. Dies ist nicht der Fall.  

14 

 

 dd) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass die Aus-

schlusswirkung nach § 190 Abs. 1 in Verbindung mit § 189 InsO auch im Rest-

schuldbefreiungsverfahren - also nach Eintritt in die Wohlverhaltensphase - gilt. 

15 

 

 Nach § 292 Abs. 1 Satz 2 InsO hat der Treuhänder die Verteilung der 

durch die Abtretung erlangten Bezüge des Schuldners aufgrund des Schluss-

verzeichnisses vorzunehmen. Dieses bleibt somit auch in der Wohlverhaltens-

phase maßgeblich. Ist eine Forderung nur für den Ausfall festgestellt und der 

Ausfall nicht rechtzeitig nachgewiesen, darf der Treuhänder sie bei der jährli-

chen Verteilung nicht berücksichtigen. 

16 

 

 Entgegen der Auffassung der Revision scheitert die Anwendbarkeit der 

Ausschlussfrist in der Wohlverhaltensphase auch nicht an § 190 Abs. 3 InsO. 

Danach ist Absatz 1 dieser Vorschrift nicht anzuwenden, wenn nur der Insol-

venzverwalter zur Verwertung des Gegenstandes berechtigt ist, an dem das 

Absonderungsrecht besteht. Der Treuhänder ist gemäß § 313 Abs. 3 InsO je-

doch nicht zur Verwertung von Gegenständen berechtigt, an denen Absonde-

rungsrechte bestehen. 

17 
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 ee) Der Ansicht der Revision, der Beklagte habe nicht wissen können, 

dass die Forderung der Klägerin nur für den Ausfall festgestellt worden war, und 

deswegen keine Kenntnis von dem Schlussverzeichnis nehmen müssen, ist 

nicht zu folgen. Nachdem der Beklagte selbst dem Treuhänder zum Nachweis 

der Forderung die Vereinbarung vorgelegt hatte, aus der sich das Bestehen 

einer Sicherungszession ergab, musste er damit rechnen, dass der Treuhänder 

ein Absonderungsrecht der Klägerin anerkennen würde mit der Folge, dass 

fortan das Ausfallprinzip galt.  

18 

 

 Dass § 190 InsO auch für das Restschuldbefreiungsverfahren entspre-

chend anwendbar ist, ergibt sich aus der Systematik der maßgeblichen Verfah-

rensvorschriften und wurde bereits zum Zeitpunkt der Beauftragung des Be-

klagten auch im insolvenzrechtlichen Schrifttum vertreten (Grote ZInsO 1999, 

31, 34; Braun/Buck, InsO 1. Aufl. (2002) § 292 Rn. 7). Im Hinblick hierauf muss-

te sich für den Beklagten der Gedanke aufdrängen, dass für das Anmeldever-

fahren die Ausschlussfrist des § 189 InsO zu beachten ist. Daher war der Be-

klagte bei ordnungsgemäßer Wahrnehmung der Interessen der Klägerin ver-

pflichtet, den weiteren Fortgang des Verfahrens zeitnah zu beobachten. Dies 

galt insbesondere für den in der Sitzungsniederschrift des Prüftermins vom 

20. Oktober 2003 genannten Zeitpunkt "in etwa drei Monaten". Tatsächlich 

wurden der maßgebliche Bericht und das Schlussverzeichnis am 22. Januar 

2004 im Internet gemäß § 9 InsO öffentlich bekannt gemacht. 

19 

 

 b) Das Verhalten des Beklagten war schuldhaft. Dafür spricht sein objek-

tiv fehlerhaftes Verhalten (vgl. BGHZ 129, 386, 399; BGH, Urt. v. 20. Juni 1996 

- IX ZR 106/95, WM 1996, 1832, 1835; v. 20. Januar 2005 - IX ZR 416/00, WM 

2005, 999; v. 7. Dezember 2006 - IX ZR 37/04, WM 2007, 564, 566 Rn. 20). Er 

trägt die Darlegungs- und Beweislast, dass er die Pflichtverletzung nicht zu ver-

20 



- 9 - 

treten hat (vgl. BGH, Urt. v. 18. Dezember 2008 - IX ZR 12/05, WM 2009, 369 

370, Rn. 16). Ein entsprechender Nachweis ist nicht erbracht. 

 

 2. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht festgestellt, dass die Pflicht-

verletzung des Beklagten zu einem Schaden der Klägerin geführt hat. Der Be-

klagte hatte zwar das Bestehen von Zahlungsansprüchen der Klägerin gegen 

ihren Lebensgefährten unter Beweisantritt bestritten; entgegen der Ansicht der 

Revision war dieser Vortrag jedoch unerheblich. Dass der Treuhänder den an-

gemeldeten Anspruch als zur abgesonderten Befriedigung berechtigend aner-

kannt hatte und der Klägerin somit hierauf nach Auslaufen der Frist des § 114 

Abs. 1 InsO die Quote zugefallen wäre, wenn der Beklagte den Ausfall fristge-

recht nachgewiesen hätte, war freilich nicht ausschlaggebend. Denn der Verlust 

einer tatsächlichen oder rechtlichen Position, auf welche der Betroffene nach 

der Rechtsordnung keinen Anspruch hatte, bedeutet keinen Schaden im norma-

tiven Sinne (BGHZ 124, 86, 95; 125, 27, 34; 145, 256, 262; BGH, Urt. v. 

23. November 2006 - IX ZR 21/03, WM 2007, 419, 422 Rn. 37). Indessen hatte 

bereits das Landgericht in der Vereinbarung vom 1. Januar 1997 ein deklarato-

risches Schuldanerkenntnis des Lebensgefährten der Klägerin gesehen. Damit 

war ein nur möglicherweise bestehendes Schuldverhältnis zwischen ihm und 

der Klägerin als tatsächlich bestehend bestätigt worden. Der Lebensgefährte 

hätte gegenüber der Klägerin nicht mehr einwenden können, er schulde ihr 

nichts (vgl. Bamberger/Roth/Gehrlein, BGB 2. Aufl. § 781 Rn. 10 f). Dieser Sicht 

hat sich das Berufungsgericht erkennbar angeschlossen.  

21 
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Stand der Klägerin aber ein durchsetzbarer Anspruch gegen ihren Lebensge-

fährten zu, wurde sie durch die Pflichtverletzung des Beklagten geschädigt. 

 

Ganter Gehrlein Vill 

  

 

 Fischer Grupp    

 

Vorinstanzen: 

LG  Koblenz, Entscheidung vom 24.01.2007 - 15 O 561/05 -  

OLG Koblenz, Entscheidung vom 29.05.2008 - 2 U 210/07 -  



<<
  /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


