
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
IX ZB 83/06 

 
vom 

 
21. Januar 2010 

 
in dem Insolvenzverfahren 

 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

ZPO §§ 233 D, 184 Abs. 2, § 168 Abs. 1 Satz 2, §§ 178, 180; InsO § 8 Abs. 1 

Erhält ein Verfahrensbeteiligter ein durch Aufgabe zur Post zugestelltes gerichtliches 

Schriftstück nicht, so ist die Wiedereinsetzung in eine durch die Zustellung in Lauf 

gesetzte Notfrist nicht geboten, wenn ein lizenziertes Postunternehmen eine Ersatz-

zustellung an der angegebenen Geschäftsanschrift, ohne dass dies von der Zustel-

lungsempfängerin mitgeteilt worden wäre, nicht durch Einlegen in einen Briefkasten 

vornehmen kann und mangels Angabe des Zustellungsempfängers auch von einem 

nicht bei ihm unterhaltenen Postfach keine Kenntnis haben muss. 

BGH, Beschluss vom 21. Januar 2010 - IX ZB 83/06 - LG Hannover 
 AG Hannover 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat durch den Vorsitzenden Richter 

Dr. Ganter, die Richter Raebel und Prof. Dr. Kayser, die Richterin Lohmann und 

den Richter Dr. Pape 

 

am 21. Januar 2010 

beschlossen: 

 

Die Rechtsbeschwerde der Schuldnerin gegen den Beschluss der 

20. Zivilkammer des Landgerichts Hannover vom 19. April 2006 

wird auf ihre Kosten als unzulässig verworfen. 

 

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 30.000 € 

festgesetzt. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

 Der weitere Beteiligte war nach einem Eigenantrag der Schuldnerin vom 

25. Mai 2005 vom Folgetag bis zur Eröffnung des Verfahrens am 1. August 

2005 mitbestimmender vorläufiger Insolvenzverwalter. Das Insolvenzgericht hat 

auf seinen Antrag die Vergütung für diese Tätigkeit einschließlich der Erstattung 

von Auslagen und Umsatzsteuern ohne Anhörung der Schuldnerin auf 

113.989,68 € festgesetzt. Dieser Beschluss wurde am 12. Dezember 2005 im 

Internet veröffentlicht und am 13. Dezember 2005 durch Justizwachtmeister der 
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Post, hier einer GmbH für Kurier- und Postdienstleistungen, zur Besorgung an 

die Schuldnerin übergeben. 

 

 Mit einem am 25. Januar 2006 eingegangenen Schreiben an das Insol-

venzgericht beantragte der Geschäftsführer der Schuldnerin Akteneinsicht und 

Aushändigung von Kopien von Vergütungsanträgen des "Insolvenzverwalters". 

Nach Rückfrage übersandte das Insolvenzgericht der Schuldnerin am 1. Fe-

bruar 2006 die erbetenen Kopien. 
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 Am 24. Februar 2006 hat die Schuldnerin, vertreten durch ihren Ge-

schäftsführer, zu Protokoll der Geschäftsstelle sofortige Beschwerde gegen den 

Festsetzungsbeschluss vom 9. Dezember 2005 eingelegt. Am 27. Februar 2006 

ist dieses Rechtsmittel für die Schuldnerin anwaltlich wiederholt und begründet 

worden; hilfsweise hat die Schuldnerin wegen der verstrichenen Beschwerde-

frist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Das Insolvenzgericht hat 

der Beschwerde aus Sachgründen nicht abgeholfen. Das Landgericht hat die 

sofortige Beschwerde unter Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags wegen 

Fristversäumnis verworfen. Hiergegen wendet sich die Rechtsbeschwerde der 

Schuldnerin, mit der sie ihr Begehren auf Herabsetzung der Vergütung weiter-

verfolgt. 
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II. 

 

 Die nach den §§ 6, 7, 64 Abs. 3 InsO, § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO 

statthafte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 574 Abs. 2 ZPO unzulässig. Die 

Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung und auch das rechtliche Ge-
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hör der Rechtsbeschwerdeführerin vor Gericht, welches Art. 103 Abs. 1 GG 

garantiert, ist nicht in entscheidungserheblicher Weise beeinträchtigt worden. 

 

 1. Das Amtsgericht muss Schuldner und Insolvenzgläubiger im Verfahren 

der Vergütungsfestsetzung des vorläufigen Insolvenzverwalters hören, weil die-

se Personen von der Festsetzung in ihren Rechten betroffen und dagegen nach 

§ 64 Abs. 3 Satz 1 InsO auch beschwerdebefugt sind. Dies ist hier zu Lasten 

der Schuldnerin zunächst unterblieben, vom Insolvenzgericht jedoch im Abhilfe-

verfahren nachgeholt worden. Zweck der Gehörsgewährung ist es nicht, die 

Verfahrensbeteiligten auf die anstehende Festsetzungsentscheidung aufmerk-

sam zu machen und ihnen dadurch die Verfolgung von Entscheidungsbe-

kanntmachungen nach § 64 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 1 und 3 InsO zu erleichtern. 
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 2. Der Senat hat in seinem Beschluss vom 4. Dezember 2003 (IX ZB 

249/02, ZIP 2004, 332; vgl. ferner Beschl. v. 5. November 2009 - IX ZB 173/08, 

Rn. 5) offen lassen können, ob die öffentliche Bekanntmachung des Festset-

zungsbeschlusses für den Schuldner die Frist der sofortigen Beschwerde auch 

dann in Lauf setzt, wenn er zuvor zu dem Vergütungsantrag nicht gehört wor-

den ist. Fraglich ist dies nicht, weil aus dem Inhalt der Bekanntmachung für den 

Schuldner die Höhe der Festsetzungsbeschwer nicht ersichtlich ist, sondern nur 

deshalb, weil ohne einen entsprechenden Hinweis der Schuldner möglicherwei-

se jahrelang die Insolvenzbekanntmachungen beobachten muss, um gegen 

einen unangekündigt ergehenden Festsetzungsbeschluss fristgerecht Be-

schwerde erheben zu können. Die Rechtsbeschwerdeerwiderung macht hier zu 

Recht geltend, dass die vorbezeichnete Verfahrensfrage für den Beschwerdefall 

nicht entscheidungserheblich gewesen sei. 
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 3. Der Festsetzungsbeschluss ist der Schuldnerin gemäß § 64 Abs. 2 

Satz 1 InsO außer der öffentlichen Bekanntmachung ordnungsgemäß durch 

Aufgabe zur Post zugestellt und hierdurch die Beschwerdefrist gemäß § 8 

Abs. 1 Satz 2 InsO a.F., § 184 Abs. 2 Satz 1 ZPO zwei Wochen nach der Auf-

gabe in Lauf gesetzt worden. § 8 Abs. 1 InsO in der Fassung von Art. 1 Nr. 2 

Buchst. a) des Gesetzes zur Vereinfachung des Insolvenzverfahrens vom 

13. April 2007 (BGBl. I S. 509) war im Beschwerdefall noch nicht anzuwenden. 

Nach dieser Zustellung war die am 24. Februar 2006 erhobene sofortige Be-

schwerde der Schuldnerin nach § 569 ZPO verfristet. Die Rechtsbeschwerde 

rügt dagegen ohne Erfolg Mängel dieser Zustellung. Auch ihr hilfsweise gestell-

ter Wiedereinsetzungsantrag ist vom Beschwerdegericht mit Recht abgelehnt 

worden. 
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 a) Der von der Rechtsbeschwerde beanstandete Mangel, die Zustel-

lungsanschrift sei von der Geschäftsstelle des Insolvenzgerichts entgegen 

§ 184 Abs. 2 Satz 4 ZPO nicht beurkundet worden (vgl. zum Adressenfehler 

insoweit BGHZ 73, 388, 390; BGH, Beschl. v. 13. Juni 2001 - V ZB 20/01, 

NJW-RR 2001, 1361), liegt nicht vor. Der durch die Urkundsbeamtin der Ge-

schäftsstelle unterzeichnete Vermerk über den Zustellungsauftrag vom 

13. Dezember 2005 nennt - wie die Rechtsbeschwerdeerwiderung der Rüge 

zutreffend entgegenhält - die Schuldnerin als Zustellungsempfängerin durch 

Bezugnahme auf die Zustellungsverfügung der Rechtspflegerin und die Anlage 

des Zustellungsvermerks, in der ihre Firma und Geschäftsadresse angegeben 

sind. Das ist ausreichend, weil der Aktenvermerk gemäß § 184 Abs. 2 Satz 4 

ZPO durch Bezugnahmen ergänzt werden kann. 
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 b) Es mag zwar sein, dass die Schuldnerin in die versäumte Frist der 

sofortigen Beschwerde wiedereinzusetzen gewesen wäre, wenn die zugestellte 
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Entscheidungsabschrift auf dem Postwege verloren gegangen wäre oder 

sonstwie ohne ihr Verschulden sie erst nach Ablauf der Notfrist des § 569 ZPO 

erreicht hätte (vgl. BGH, Beschl. v. 24. Juli 2000 - II ZB 20/99, NJW 2000, 3284, 

3285). Die Gründe, mit denen das Beschwerdegericht die Wiedereinsetzung 

der Schuldnerin nach § 233 ZPO abgelehnt hat, sind nach diesem Ausgangs-

punkt jedoch rechtlich bedenkenfrei. 

 

 Die Schuldnerin ist im Verfahren unter ihrer Geschäftsanschrift aufgetre-

ten, ohne darauf hinzuweisen, dass dort ein Briefkasten nicht vorhanden war, 

so dass Ersatzzustellungen nach § 180 ZPO ausschieden und nur während der 

Geschäftszeit gemäß § 178 Abs. 1 Nr. 2 ZPO in den Geschäftsräumen durch 

Übergabe an eine dort beschäftigte Person vorgenommen werden konnten. Die 

Schuldnerin durfte nach § 168 Abs. 1 Satz 2 ZPO, § 33 Abs. 1 des Postgeset-

zes auch nicht davon ausgehen, dass jedes gerichtlich beauftragte lizensierte 

Zustellunternehmen Kenntnis von ihrem Postfach, welches sie in diesem Ver-

fahren gleichfalls nicht mitgeteilt hatte, besaß und eine Zustellung dort bewirken 

würde. 
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 Die Schuldnerin hat außerdem die Wiedereinsetzungsfrist des § 234 

ZPO versäumt. Ihr Geschäftsführer hatte nach seinem am 25. Januar 2006 

beim Insolvenzgericht eingegangenen Akteneinsichtsgesuch damals bereits 

Kenntnis davon, dass ein Antrag auf Festsetzung der Verwaltervergütung ge-

stellt worden war. Schon mit diesem Wissensstand war das Hindernis gegen 

die Wahrung der Beschwerdefrist gemäß § 234 Abs. 2 ZPO behoben. Denn es 

bestand jedenfalls danach für die Schuldnerin hinreichender Anlass, nach der 

öffentlichen Bekanntmachung eines möglicherweise bereits ergangenen Fest-

setzungsbeschlusses zu forschen. Diese Nachforschung hätte der Schuldnerin 

die Kenntnis von der Veröffentlichung vom 12. Dezember 2005 verschafft, mit 
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welcher der angefochtene Festsetzungsbeschluss vom 9. Dezember 2005 öf-

fentlich bekannt gemacht worden war. Ergänzend hätte die Schuldnerin dann 

innerhalb der Nachholungsfrist Akteneinsicht nehmen und die sofortige Be-

schwerde, wie geschehen notfalls gemäß § 569 Abs. 3 ZPO zu Protokoll der 

Geschäftsstelle, für eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand rechtzeitig er-

heben können. 

 

Ganter Raebel Kayser 

  

 Lohmann Pape   

 

 

Vorinstanzen: 

AG  Hannover, Entscheidung vom 09.12.2005 - 909 IN 501/05 - 2 - -  

LG Hannover, Entscheidung vom 19.04.2006 - 20 T 16/06 -  



<<
  /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


