
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
XII ZB 207/06 

 
vom 

 
31. Januar 2007 

 
in der Familiensache 

 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 
 

ZPO §§ 234 Abs. 1 B, 236 Abs. 2 Satz 2, 115 Abs. 4  

Hat eine anwaltlich vertretene Partei innerhalb der Rechtsmittelfrist Prozesskos-

tenhilfe beantragt, so beginnt die Frist für den Antrag auf Wiedereinsetzung in 

die Rechtsmittelfrist spätestens in dem Zeitpunkt, in dem das Gericht ihr unter 

eingehender Darlegung der Berechnungen mitteilt, dass die Voraussetzungen 

für die Gewährung von Prozesskostenhilfe (hier: nach § 115 Abs. 4 ZPO) nicht 

vorliegen. Jedenfalls von diesem Zeitpunkt an muss sie mit der Ablehnung ihres 

Prozesskostenhilfegesuchs rechnen; sie darf deshalb mit ihrem Wiedereinset-

zungsgesuch und der Nachholung der versäumten Prozesshandlung nicht über 

die 14-Tage-Frist (§§ 234 Abs. 1, 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO) hinaus zuwarten, bis 

das Gericht über ihr Gesuch entscheidet. 

BGH, Beschluss vom 31. Januar 2007 - XII ZB 207/06 - OLG Hamm 
 AG Steinfurt 
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Der XII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 31. Januar 2007 durch die 

Richter Sprick, Weber-Monecke, Prof. Dr. Wagenitz, Dr. Ahlt und Dose 

 

beschlossen: 

1. Der Antrag des Klägers auf Wiedereinsetzung in die Frist zur 

Einlegung und zur Begründung der Rechtsbeschwerde wird zu-

rückgewiesen. 

2. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 8. Senats für 

Familiensachen des Oberlandesgerichts Hamm vom 24. April 

2006 wird auf Kosten des Klägers verworfen. 

3. Wert: 2.556 € 

 

 

Gründe: 

I. 

Die Ehe der Parteien wurde durch Verbundurteil vom 8. April 2005 ge-

schieden, der Zugewinnausgleich geregelt und der jetzige Kläger zur Tragung 

von 70 % der Verfahrenskosten verurteilt. Im vorliegenden Verfahren wendet 

sich der Kläger mit der Vollstreckungsgegenklage unter Berufung auf eine von 

den Parteien am 11. Mai 2005 geschlossene außergerichtliche Vereinbarung 

gegen die Vollstreckung aus dem zugunsten der Beklagten ergangenen Kos-

tenfestsetzungsbeschluss. 
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Das Amtsgericht - Familiengericht - hat die Klage mit einem dem Kläger 

am 27. Oktober 2005 zugestellten Urteil abgewiesen. Mit einem am 28. Novem-

ber 2005 (Montag) eingegangenen Schriftsatz vom 25. November 2005 hat der 

Prozessbevollmächtigte des Klägers um "Prozesskostenhilfe für die einzule-

gende Berufung" nachgesucht und mitgeteilt, den "Entwurf der Berufung" beizu-

fügen. Dem Gesuch war ein Schriftsatz vom 23. November 2005 beigefügt, der 

als "Berufung" überschrieben und vom Prozessbevollmächtigten des Klägers 

unterzeichnet war. Das Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 9. Januar 

2006 die Gewährung von Prozesskostenhilfe für das Rechtsmittel mangels Er-

folgsaussicht abgelehnt. Mit Beschluss vom 24. April 2006 hat das Oberlandes-

gericht die am 23. Dezember 2005 begründete Berufung als unzulässig verwor-

fen. Der Schriftsatz des Klägers vom 23. November 2005 sei nur als Entwurf 

einer Berufungsschrift anzusehen; durch die späteren Schriftsätze des Klägers 

vom 19. Dezember 2005 und 7. April 2006 habe die Berufungsfrist nicht mehr 

gewahrt werden können. Die vom Kläger nachgesuchte Prozesskostenhilfe 

rechtfertige eine Wiedereinsetzung in die Berufungsfrist nicht, da die Erklärung 

über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Klägers erst nach 

Ablauf der Berufungsfrist eingereicht worden sei, der Prozesskostenhilfeantrag 

keine hinreichende Bezugnahme auf die Erklärung erster Instanz enthalte und 

der Kläger nachträglich eingeräumt habe, dass dies wegen einer zwischenzeit-

lichen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse nicht geschehen sei. 
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Mit einem am 19. Mai 2006 eingegangenen Schriftsatz seines Prozess-

bevollmächtigten II. Instanz hat der Kläger um Prozesskostenhilfe zur Durchfüh-

rung einer Rechtsbeschwerde gegen diese ihm am 4. Mai 2006 zugestellte Ent-

scheidung nachgesucht. Der Rechtspfleger beim Bundesgerichtshof hat den 

Prozessbevollmächtigten mit einem am 21. September 2006 zugegangenen 

Schreiben unter eingehender Darlegung seiner Berechnung darauf hingewie-

sen, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe nicht 
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vorlägen. Das einzusetzende Einkommen des Klägers verpflichte diesen zu 

Ratenzahlungen; die voraussichtlichen Prozesskosten würden sich nur auf das 

2,4-fache der danach zu leistenden Monatsrate belaufen (vgl. § 115 Abs. 4 

ZPO). Der Prozessbevollmächtigte II. Instanz hat gleichwohl um eine Entschei-

dung über das Prozesskostenhilfegesuch gebeten. Der Senat hat daraufhin mit 

einem dem Prozessbevollmächtigten II. Instanz am 30. Oktober 2006 zugestell-

ten Beschluss den Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe unter Hinweis auf 

§ 115 Abs. 4 ZPO abgelehnt. Mit einem am 7. November 2006 eingegangenen 

Schriftsatz haben die Prozessbevollmächtigten des Klägers Rechtsbeschwerde 

erhoben und Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist beantragt. Die 

Rechtsbeschwerde haben sie mit einem am 27. November 2006 eingegange-

nen Schriftsatz begründet und zugleich Wiedereinsetzung in die Frist zur Be-

gründung der Rechtsbeschwerde begehrt.  

 

 

II. 

Die Rechtsbeschwerde ist nach § 522 Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 238 Abs. 2 

Satz 1, § 574 Abs. 1 Nr. 1 ZPO statthaft, aber unzulässig.  

4 

1. Die Rechtsbeschwerde ist nicht innerhalb der am 5. Juni 2006 (Mon-

tag) abgelaufenen Rechtsbeschwerdefrist (§ 569 Abs. 1 Satz 1 ZPO) eingelegt 

worden. Dem Kläger kann insoweit auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand gewährt werden. Zwar ist einer Partei auch nach Ablehnung eines inner-

halb der Frist für die versäumte Prozesshandlung angebrachten vollständigen 

Prozesskostenhilfegesuchs Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewäh-

ren, wenn sie vernünftigerweise nicht mit der Ablehnung ihres Gesuchs rechnen 
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musste. Diese Voraussetzung war jedoch spätestens in dem Zeitpunkt entfal-

len, in dem der Rechtspfleger beim Bundesgerichtshof dem anwaltlich vertrete-

nen Kläger - unter eingehender Darlegung des Zahlenmaterials - mitgeteilt hat-

te, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Prozesskostenhilfe ge-

mäß § 115 Abs. 4 ZPO nicht vorlägen. Jedenfalls nach dieser seinem Prozess-

bevollmächtigten am 21. September 2006 zugegangenen Mitteilung durfte der 

Kläger nicht mehr davon ausgehen, dass seinem Prozesskostenhilfegesuch 

entsprochen werde. Daran ändert auch der Hinweis der Rechtsbeschwerde 

nichts, dass § 115 Abs. 4 ZPO rechtspolitisch umstritten sei. Der Kläger durfte 

insbesondere nicht zuwarten, bis der Senat sein Prozesskostenhilfegesuch - mit 

der bereits vom Rechtspfleger gegebenen und jedenfalls für seinen Prozessbe-

vollmächtigten ohne weiteres nachvollziehbaren - Begründung ablehnen würde. 

Vielmehr hätte der anwaltlich vertretene Kläger binnen der bereits mit dem aus-

führlich begründeten Bescheid des Rechtspflegers beginnenden 14-Tage-Frist 

(§ 234 Abs. 1 Satz 1 ZPO) auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand antragen 

und die versäumte Rechtsbeschwerde nachholen müssen. Das ist indes nicht 

geschehen. Der Kläger hat vielmehr erst am 7. November 2006 - mithin nach 

Ablauf der am 21. September 2006 beginnenden 14tägigen Wiedereinsetzungs-

frist - die Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist beantragt und die 

Rechtsbeschwerde durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Anwalt 

eingelegt. Das Wiedereinsetzungsgesuch ist deshalb ohne Erfolg und die 

Rechtsbeschwerde unzulässig.  

2. Die Rechtsbeschwerde ist aber auch deshalb unzulässig, weil ein Zu-

lassungsgrund (§ 574 Abs.1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO) nicht vorliegt. Die Sache hat 

weder grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Bundesge-

richthofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder zur Fortbildung 

des Rechts erforderlich. Die angefochtene Entscheidung lässt Rechtsfehler 

nicht erkennen, entspricht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur 
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Auslegung von Berufungsschriften und erschwert dem Kläger den Zugang zum 

Berufungsgericht nicht in unzumutbarer Weise.  

7 a) Das Oberlandesgericht hat zu Recht die Berufungsfrist als nicht ge-

wahrt angesehen.  

8 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Einlegung 

der Berufung mit dem Gesuch um Prozesskostenhilfe verbunden werden, wenn 

der Rechtsmittelführer unabhängig von der Bewilligung der Prozesskostenhilfe 

bereits zur Durchführung der Berufung entschlossen ist. Hierfür muss ein von 

einem zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichneter Schriftsatz eingereicht wer-

den, der inhaltlich den Anforderungen des § 519 ZPO entspricht und darüber 

hinaus als Vornahme der Prozesshandlung - Einlegung der Berufung - be-

stimmt ist. Das ist nicht der Fall, wenn sich trotz Erfüllung der Voraussetzungen 

des § 519 ZPO aus den Begleitumständen mit einer jeden vernünftigen Zweifel 

ausschließenden Deutlichkeit ergibt, dass der Schriftsatz nicht zur Einlegung 

des Rechtsmittels, sondern nur zur Darlegung der Erfolgsaussicht dienen soll 

(st. Rspr., vgl. etwa Senatsbeschlüsse BGHZ 165, 318, 320 f. = FamRZ 2006, 

400 f., vom 19. Mai 2004 - XII ZB 25/04 - FamRZ 2004, 1553, 1554 und vom 

15. September 1999 - XII ZB 114/99 - FamRZ 2001, 907). So liegen die Dinge 

hier. Zwar erfüllt der als Berufung überschriebene und vom Prozessbevollmäch-

tigten unterzeichnete Schriftsatz des Klägers vom 23. November 2005 für sich 

allein die formalen Voraussetzungen einer Berufungsschrift. Der Kläger hat in 

seinem Prozesskostenhilfegesuch jedoch ausdrücklich und zweifelsfrei klarge-

stellt, dass dieser Schriftsatz nur den Entwurf einer Berufungsschrift darstellen 

solle. Das ergibt sich, worauf das Oberlandesgericht zu Recht hinweist, aus 

dem Umstand, dass dieser dem Prozesskostenhilfegesuch als Anlage beigefüg-

te Schriftsatz im Prozesskostenhilfegesuch ausdrücklich als "Entwurf" bezeich-

net wird und das Gesuch insoweit von einer (erst noch) "einzulegenden" Beru-
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fung spricht. Die Tatsache, dass der als Berufung überschriebene Schriftsatz 

ein früheres Datum (23. November 2005) als das Prozesskostenhilfegesuch 

(25. November 2005) trägt, ändert daran nichts. Ebenso vermag auch der im 

Schriftsatz vom 23. November 2005 enthaltene Antrag, die Zwangsvollstre-

ckung einstweilen ohne Sicherheitsleistung einzustellen, nichts an dem objektiv-

eindeutigen Entwurfscharakter dieses Schreibens zu ändern.  

b) Das Oberlandesgericht hat dem Kläger auch zu Recht eine Wieder-

einsetzung in die Berufungsfrist verwehrt. Soweit sich der Kläger darauf beruft, 

dass die Formulierungen seines Prozesskostenhilfegesuchs, die den beigefüg-

ten Schriftsatz vom 23. November 2005 nur als den Entwurf einer Berufungs-

schrift erscheinen lassen, auf einem "Redaktionsversehen" seines Prozessbe-

vollmächtigten II. Instanz beruhen, kann dies den Kläger nach § 85 Abs. 2 ZPO 

nicht entlasten. Andere Gründe, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen könn-

ten, sind nicht ersichtlich.  

9 

3. Schließlich ist die Rechtsbeschwerde auch deshalb unzulässig, weil 

der Kläger die Frist für die Begründung der Rechtsbeschwerde nicht gewahrt 

und die Wiedereinsetzung in diese Frist zwar beantragt, aber diesen Antrag 

nicht, wie von § 236 Abs. 2 Satz 1 ZPO verlangt, begründet hat. Eine Wieder-

einsetzung kann zwar nach § 236 Abs. 2 Satz 2 ZPO auch von Amts wegen 

gewährt werden, wenn die versäumte Prozesshandlung innerhalb der zweiwö-

chigen Wiedereinsetzungsfrist nachgeholt wird. Dies gilt allerdings nur dann, 
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wenn die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung offenkundig sind (vgl. Zöl-

ler/Greger ZPO 26. Aufl. § 236 Rdn. 5 m.w.N.). Das ist hier nicht der Fall. 

 

Sprick  Weber-Monecke  Wagenitz 

 Ahlt  Dose 

 

Vorinstanzen: 

AG  Steinfurt, Entscheidung vom 25.10.2005 - 10 F 139/05 -  

OLG Hamm, Entscheidung vom 24.04.2006 - 8 UF 218/05 -  



<<
  /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


