
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
IX ZR 93/09
 Verkündet am: 
 14. Januar 2010 
 Hauck 
 Justizsekretärin 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

InsO §§ 87, 89 

 

Die Vorschriften der Insolvenzordnung stehen der Befriedigung einzelner Insolvenz-

gläubiger aus dem insolvenzfreien Vermögen des Schuldners während des Insol-

venzverfahrens grundsätzlich nicht entgegen. 

 

BGH, Urteil vom 14. Januar 2010 - IX ZR 93/09 - LG Hagen 
 AG Lüdenscheid 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 14. Januar 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Ganter, die Richter 

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

 

für Recht erkannt: 

 

Die Revision gegen das Urteil der 10. Zivilkammer des Landge-

richts Hagen vom 27. April 2009 wird auf Kosten der Klägerin zu-

rückgewiesen. 

 

Von Rechts wegen 

 
 
 
 

Tatbestand: 
 

 Die Klägerin ist Verwalterin in dem am 22. Oktober 2003 eröffneten In-

solvenzverfahren über das Vermögen des G.              K.            (im Folgenden: 

Schuldner). Der beklagte Landkreis meldete mit Schreiben vom 2. Februar 

2004 eine Forderung in Höhe von 548,20 € zur Insolvenztabelle an. Die Forde-

rung resultierte im Wesentlichen aus rückständigen Gebühren im Zusammen-

hang mit der Zulassung von Kraftfahrzeugen. Als der Schuldner ein neues 

Fahrzeug anmelden wollte, machte der Beklagte die Zulassung gemäß §§ 1, 3 

des Gesetzes zur Entbürokratisierung der Beitreibung von Gebühren- und Aus-

lagenrückständen bei der Zulassung von Fahrzeugen (Beitreibungserleichte-

rungsgesetz/Kfz-Zulassung - BEG NRW) vom 19. September 2006 von der 

Zahlung der Rückstände abhängig. Der Schuldner zahlte daraufhin den ge-

schuldeten Betrag aus seinem insolvenzfreien Vermögen. 
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 Die Klägerin verlangt vom Beklagten die Rückzahlung des Betrags aus 

eigenem Recht, hilfsweise aufgrund einer mit dem Schuldner vereinbarten Ab-

tretung. Amts- und Landgericht haben die Klage abgewiesen. Mit der vom Beru-

fungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin ihr Begehren weiter. 
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Entscheidungsgründe: 

 

 Die Revision hat keinen Erfolg. Die Vorinstanzen haben richtig entschie-

den. 
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I. 

 

 Das Berufungsgericht hat ausgeführt, ein Anspruch auf Rückzahlung fol-

ge nicht aus dem Bereicherungsrecht, weil die Leistung nicht ohne Rechtsgrund 

gemäß § 812 Abs. 1 BGB erfolgt sei. Die Verfügung des Schuldners habe nicht 

die Insolvenzmasse betroffen. Deshalb sei sie nicht nach § 81 Abs. 1 InsO un-

wirksam. Mit seinem freien Vermögen könne der Schuldner nach eigenem Be-

lieben verfahren. Zahlungen aus diesem Vermögen verkürzten nicht die Masse 

und verstießen deshalb nicht gegen § 87 InsO und den Grundsatz der Gläubi-

gergleichbehandlung. Ein Rückzahlungsanspruch folge auch nicht aus § 826 

BGB. Das Verhalten des Beklagten habe den §§ 1, 3 BEG NRW entsprochen 

und sei rechtlich nicht zu missbilligen. Mit der Zahlung sei dem Schuldner keine 

Verletzung seiner Obliegenheit nach § 295 Abs. 1 Nr. 4 InsO zugemutet wor-

den, weil Leistungen aus dem pfändungsfreien Vermögen dem Gläubiger kei-

nen Sondervorteil im Sinne dieser Bestimmung verschafften. 
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II. 

 

 Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfung stand. 5 

 

 1. Ansprüche der Klägerin aus eigenem Recht als Insolvenzverwalterin 

bestehen nicht, weil die Zahlung an den Beklagten mit Mitteln erfolgte, die nicht 

zur Insolvenzmasse im Sinne der §§ 35, 36 InsO gehörten und deshalb nicht 

der Verfügungsbefugnis der Klägerin nach § 80 InsO unterlagen. 
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 2. Die Klägerin hat auch durch die mit dem Schuldner vereinbarte Abtre-

tung keinen Anspruch gegen den Beklagten auf Rückzahlung erworben, denn 

dem Schuldner stand ein solcher Anspruch nicht zu. 

7 

 

 a) Die Voraussetzungen für einen Anspruch des Schuldners aus § 812 

Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB liegen nicht vor. Der Beklagte hat die Zahlung des 

Schuldners nicht ohne rechtlichen Grund erlangt. Der die Vermögensverschie-

bung an den Beklagten materiell rechtfertigende Grund liegt in dessen An-

spruch auf Zahlung der Gebühren, den auch die Klägerin nicht in Abrede stellt. 

Zu den Rechtsnormen, die bestimmen, ob dem Bereicherten das Erlangte dau-

erhaft zustehen soll, gehören im Streitfall allerdings auch die Normen und die 

darin enthaltenen Wertungen des Insolvenzrechts (MünchKomm-BGB/Schwab, 

5. Aufl. § 812 Rn. 345; OLG Brandenburg WM 2002, 974, 975; vgl. auch BGHZ 

71, 309, 312). Diese rechtfertigen jedoch entgegen der Ansicht der Revision 

keine andere Beurteilung. 
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 aa) Gemäß § 87 InsO können Insolvenzgläubiger ihre Forderungen nach 

der Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur noch nach den Vorschriften des In-

solvenzrechts verfolgen. Sie haben ihre Forderungen zur Insolvenztabelle an-
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zumelden, Zwangsvollstreckungen sind weder in die Insolvenzmasse noch in 

das sonstige Vermögen des Schuldners zulässig (§ 89 Abs. 1 InsO). Damit soll 

erreicht werden, dass die Insolvenzgläubiger gleichmäßige Befriedigung erlan-

gen (MünchKomm-InsO/Breuer, 2. Aufl. § 87 Rn. 2; HK-InsO/Kayser, 5. Aufl. 

§ 87 Rn. 1). Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Insolvenzgläubiger gilt 

während der Dauer des Insolvenzverfahrens jedoch nur in Bezug auf die Insol-

venzmasse. Sie soll der Gesamtheit der Insolvenzgläubiger zur Befriedigung 

zur Verfügung stehen und muss vor unberechtigten Zugriffen einzelner Gläubi-

ger geschützt werden. Für das freie, nicht zur Insolvenzmasse gehörende Ver-

mögen des Schuldners gilt der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung im 

Insolvenzverfahren hingegen nicht. Das schon in § 14 KO enthaltene Verbot, 

während der Dauer des Insolvenzverfahrens in dieses Vermögen zu vollstre-

cken, dient nicht der Gleichbehandlung der Gläubiger, sondern soll dem 

Schuldner die Möglichkeit geben, schon während des Konkurses eine neue 

wirtschaftliche Existenz zu begründen (Jaeger/Henckel, KO 9. Aufl. § 14 Rn. 2; 

Kilger/Schmidt, KO 17. Aufl. § 14 Anm. 1a). Da der Neuerwerb des Schuldners 

nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens anders als unter der Geltung der Kon-

kursordnung zur Insolvenzmasse gehört, hat dieser Gesichtspunkt allerdings 

heute nur noch eine geringe Bedeutung (vgl. die Regierungsbegründung zu 

§ 100 InsO-E = § 89 InsO, BT-Drucks. 12/2443 S. 137). Freiwillige Zahlungen 

des Schuldners mit Mitteln, die nicht zur Insolvenzmasse gehören (dies sind 

insbesondere unpfändbare Gegenstände, § 36 InsO), sind daher durch die 

§§ 87, 89 InsO nicht untersagt. Dies entspricht auch der im Schrifttum herr-

schenden Auffassung (Jaeger/Eckardt, InsO § 89 Rn. 59; MünchKomm-

InsO/Breuer, aaO § 89 Rn. 32; Kilger/Schmidt, aaO). Eine Rückzahlung kann 

allenfalls im Wege der Einzelgläubigeranfechtung erwirkt werden (Jaeger/ 

Eckardt, aaO; vgl. dazu Huber, AnfG 10. Aufl. § 1 Rn. 57 und § 16 Rn. 4). Auch 

wenn der Gläubiger - wie hier auf der Grundlage der §§ 1, 3 BEG NRW - weite-
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re Leistungen an den Schuldner davon abhängig macht, dass der Schuldner 

zuvor seine Rückstände begleicht, handelt es sich weder um eine Anspruchs-

verfolgung im Sinne von § 87 InsO noch um eine Zwangsvollstreckung im Sinne 

von § 89 InsO (anders für den Fall einer Zwangsabmeldung nach § 14 KraftStG 

FK-InsO/App, 5. Aufl. § 89 Rn. 9). Geht der Schuldner auf das Verlangen des 

Gläubigers ein und erbringt er eine Zahlung aus seinem insolvenzfreien Vermö-

gen, verletzt er nicht den Grundsatz der Gleichbehandlung in seinem von der 

Insolvenzordnung gezogenen Rahmen. 

 

 bb) Die Ansicht der Revision, die Rechtsordnung missbillige die Vermö-

gensverschiebung an den Beklagten, lässt sich auch nicht darauf stützen, dass 

die Zahlung dem Schuldner unzumutbar gewesen sei, weil er dadurch seine 

Obliegenheit nach § 295 Abs. 1 Nr. 4 InsO verletzt habe. Nach dieser Vorschrift 

darf der Schuldner aus Gründen der Gläubigergleichbehandlung während der 

Laufzeit der Abtretungserklärung nach § 287 Abs. 2 Satz 1 InsO Zahlungen zur 

Befriedigung der Insolvenzgläubiger nur an den Treuhänder leisten und keinem 

Insolvenzgläubiger einen Sondervorteil verschaffen. Diese Obliegenheit besteht 

jedoch erst in der Wohlverhaltensphase nach Aufhebung des Insolvenzverfah-

rens und Ankündigung der Restschuldbefreiung (BGH, Beschl. v. 18. Dezember 

2008 - IX ZB 249/07, WM 2009, 361 m.w.N.). Für die während des Insolvenz-

verfahrens erfolgte Zahlung des Schuldners gilt sie nicht. Es kann deshalb da-

hinstehen, ob § 295 Abs. 1 Nr. 4 InsO Zahlungen des Schuldners aus seinem 

unpfändbaren und deshalb nicht von der Abtretungserklärung erfassten Vermö-

gen überhaupt verbietet (verneinend AG Göttingen ZInsO 2005, 1001, 1002; 

MünchKomm-InsO/Ehricke, 2. Aufl. § 295 Rn. 97 und § 294 Rn. 32; FK-

InsO/Ahrens, 5. Aufl. § 295 Rn. 58; Pape, InVo 2006, 454, 460; Adam, ZInsO 

2006, 1132) und ob eine etwaige Obliegenheitsverletzung jedenfalls deshalb 

außer Betracht zu bleiben hat, weil sie unter den gegebenen Umständen die 
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Befriedigung der Gläubiger nicht beeinträchtigen und deshalb nicht zu einer 

Versagung der Restschuldbefreiung führen könnte (§ 296 Abs. 1 Satz 1 InsO). 

 

 b) Die Revision nimmt hin, dass das Berufungsgericht einen Anspruch 

auf Rückzahlung aus § 826 BGB verneint hat. Rechtsfehler sind insoweit nicht 

zu erkennen. Die Durchsetzung berechtigter Forderungen kann nur dann gegen 

die guten Sitten verstoßen, wenn sich der Gläubiger unlauterer Mittel bedient 

(BGH, Urt. v. 7. März 1985 - III ZR 90/83, WM 1985, 866, 868; v. 19. Oktober 

1987 - II ZR 9/87, NJW 1988, 700, 703). Welche Voraussetzungen dafür unter 

insolvenzrechtlichen Gesichtspunkten erfüllt sein müssen, braucht hier nicht 

abschließend entschieden zu werden. In Betracht können etwa Fälle kommen, 

in denen ein Gläubiger mit Monopolstellung Leistungen, welche der Schuldner 

dringend benötigt, von der Begleichung rückständiger Verbindlichkeiten in ei-

nem Umfang abhängig macht, die dem insolventen Schuldner unter Berücksich-

tigung seines berechtigten Interesses am Erhalt seines pfändungs- und damit 

insolvenzfreien Vermögens nicht zuzumuten ist. Ein solcher Fall liegt hier nicht 

annähernd vor. Der Beklagte hat ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen 

der §§ 1, 3 BEG NRW angewandt. Danach war ihm die Zulassung eines neuen 

Fahrzeugs für den Schuldner ohne Ermessensspielraum verwehrt, solange die-

ser noch Gebühren oder Auslagen aus vorausgegangenen Zulassungs- und 

damit zusammenhängenden Verwaltungsvorgängen schuldete. Für den 

Schuldner entstand dadurch zwar eine gewisse Zwangslage. Es ist aber weder 

festgestellt, dass der Schuldner auf die Zulassung eines Fahrzeugs zwingend 

angewiesen war, noch war die Bezahlung der Rückstände aus dem insolvenz-

freien Vermögen unzumutbar.  

11 

 

 c) Beurteilt man die Rechtsbeziehung zwischen dem Schuldner und dem 

Beklagten als öffentlich-rechtliche, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Für 
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einen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch gilt uneingeschränkt, was zu 

einem Bereicherungsanspruch nach § 812 BGB ausgeführt wurde. Ein Amts-

haftungsanspruch besteht nicht, weil seitens des Beklagten keine Amtspflicht 

verletzt wurde. 

 

Ganter                                                Gehrlein                                                Vill  

 

                             Fischer                                                   Grupp  

Vorinstanzen: 

AG Lüdenscheid, Entscheidung vom 29.12.2008 - 94 C 169/08 -  

LG Hagen, Entscheidung vom 27.04.2009 - 10 S 27/09 -  



<<
  /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


