
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
II ZR 112/07 Verkündet am: 
 13. Oktober 2008 
 Vondrasek 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 
 
 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

 

 

 

 

GmbHG § 46 Nr. 8; AktG §§ 241, 249; ZPO §§ 301, 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 

 

Ist in einem Verfahren die Klage eines Gesellschafters mit der allgemeinen Feststel-

lungsklage eines Dritten auf Feststellung der Nichtigkeit eines Gesellschafterbe-

schlusses verbunden, ist ein Teilurteil über die Feststellungsklage des Dritten unzu-

lässig. 

 

BGH, Urteil vom 13. Oktober 2008 - II ZR 112/07 - OLG Celle 

 LG Hannover 
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Der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Ver-

handlung vom 13. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden Richter 

Prof. Dr. Goette und die Richter Dr. Kurzwelly, Caliebe, Dr. Reichart und 

Dr. Drescher 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 9. Zivilsenats 

des Oberlandesgerichts Celle vom 18. April 2007 aufgehoben. Die 

Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über 

die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zu-

rückverwiesen. 

 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 

Die Beklagte wurde vom Kläger zu 2 und ihrem Gesellschafter N.     ge-

gründet. Der Kläger zu 2 handelte dabei treuhänderisch für den Kläger zu 1. 

Zwischen N.     und dem Kläger zu 1 besteht Streit, ob dieser, der Kläger zu 2 

oder der Kläger zu 3 Gesellschafter der Beklagten ist. In der Gesellschafterver-

sammlung vom 14. Mai 2004 wurde u.a. beschlossen: 

1 

"Die Gesellschafter H.            S.              bzw. Dr. No.             
bzw. Na.       aus wichtigem Grund auszuschließen und eine 
Ausschlussklage gegen die Gesellschafter zu erheben". 
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Außerdem wurde beschlossen, den Gesellschafter N.      zum besonde-

ren Vertreter der Gesellschaft für die Ausschlussklage zu bestimmen und Scha-

densersatzansprüche der Gesellschaft gegen S.           , Dr. No.             und 

Na.      geltend zu machen. 

2 

3 Die Kläger haben beantragt festzustellen, dass diese Beschlüsse nichtig, 

hilfsweise, dass sie unwirksam sind. Das Landgericht hat die Klage des Klägers 

zu 1 durch ein Teilurteil für zulässig erklärt, festgestellt, dass er am Stammkapi-

tal der Beklagten beteiligt ist, und außerdem festgestellt, dass die Beschlüsse, 

den Kläger zu 2 und zu 3 als Gesellschafter der Beklagten auszuschließen und 

gegen sie Ausschlussklage zu erheben, unwirksam sind, ebenso die Beschlüs-

se, N.       zum besonderen Vertreter der Beklagten für die Ausschlussklagen 

gegen die Kläger zu 2 und 3 zu bestimmen und gegen die Kläger zu 2 und 3 

Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Die Berufung der Beklagten hat 

das Berufungsgericht mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die angefochtene 

Entscheidung als Endurteil neu gefasst wird, und hat die Beschlüsse der Ge-

sellschafterversammlung der Beklagten vom 14. Mai 2004 für unwirksam er-

klärt. Dagegen richtet sich die vom erkennenden Senat zugelassene Revision 

der Beklagten. 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Die Revision hat Erfolg. 4 

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, es könne den beim Landgericht 

verbliebenen Teil des Verfahrens an sich ziehen. Das Urteil des Landgerichts 

sei ein unzulässiges Teilurteil, weil die angegriffenen Beschlüsse keinen teilba-

5 
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ren Inhalt hätten. Die Klageanträge seien als Beschlussanfechtung erfolgreich. 

Die von der Gesellschafterversammlung der Beklagten gefassten Beschlüsse 

seien inhaltlich unbestimmt, weil sie nicht erkennen ließen, gegen welche Per-

son sie sich richteten, sondern drei gleichwertige Varianten offen ließen. 

6 II. Dies hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. 

7 1. Das Berufungsgericht ist im Ergebnis noch zutreffend davon ausge-

gangen, dass es in der Sache selbst entscheiden durfte, weil das Landgericht 

ein unzulässiges Teilurteil erlassen hat (§ 538 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 ZPO). Nach 

einem unzulässigen Teilurteil darf das Berufungsgericht den noch in erster In-

stanz befindlichen Teil an sich ziehen (BGH, Urt. v. 13. Oktober 2000 

- V ZR 356/99, NJW 2001, 78). Das ist entgegen der Auffassung der Revision 

auch ohne Antrag und ohne Einverständnis der Parteien möglich. § 538 Abs. 2 

Satz 3 ZPO erlaubt nach einem unzulässigen Teilurteil die Zurückverweisung 

ohne Antrag einer Partei, schreibt sie aber nicht vor. 

Die vom Landgericht getroffene Teilentscheidung über die Klage einzel-

ner einfacher Streitgenossen war unzulässig, weil die Gefahr einander wider-

sprechender Entscheidungen besteht. Zwar muss gegenüber einfachen Streit-

genossen - wie hier einem Gesellschafter und mehreren Nichtgesellschaftern - 

grundsätzlich keine einheitliche Entscheidung getroffen werden (Sen.Urt. v. 

1. März 1999 - II ZR 305/97, ZIP 1999, 580). Eine Teilentscheidung ist aber nur 

zulässig, wenn sie unabhängig von der Entscheidung über den restlichen Ver-

fahrensgegenstand ist (Sen.Urt. v. 4. November 2002 - II ZR 287/01, 

DStR 2003, 563). Dies gilt auch bei Klagen von mehreren einfachen Streitge-

nossen (vgl. zu Klagen gegen mehrere Streitgenossen BGH, Urt. v. 12. Januar 

1999 - VI ZR 77/98, NJW 1999, 1035; Urt. v. 19. Dezember 2002 

- VII ZR 176/02, ZIP 2003, 594; Urt. v. 25. November 2003 - VI ZR 8/03, 

8 
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NJW 2004, 1452; Urt. v. 17. Februar 2004 - VI ZR 39/03, VersR 2004, 785). An 

dieser Unabhängigkeit fehlt es hier. Wenn in einem Prozess Klagen eines Ge-

sellschafters auf Feststellung der Nichtigkeit (entsprechend § 249 Abs. 1 AktG) 

mit allgemeinen Feststellungsklagen von Nichtgesellschaftern (§ 256 Abs. 1 

ZPO) verbunden sind, besteht die Gefahr von Widersprüchen, wenn in einem 

Teilurteil nur über die allgemeine Feststellungsklage von Nichtgesellschaftern 

entschieden wird. Die spätere Entscheidung über die Nichtigkeitsklage des Ge-

sellschafters kann auch Auswirkungen auf die allgemeine Feststellungsklage 

eines Nichtgesellschafters haben. Die Feststellung der Nichtigkeit eines Gesell-

schafterbeschlusses entsprechend § 249 Abs. 1 AktG hat über das Prozess-

verhältnis zwischen Gesellschaft und Gesellschafter hinaus Wirkung für und 

gegen alle (vgl. Senat BGHZ 134, 364, 366; MünchKommAktG/Hüffer 2. Aufl. 

§ 249 Rdn. 23; K. Schmidt in Großkomm.z.AktG 4. Aufl. § 249 Rdn. 31; Zöllner 

in Kölner Komm.z.AktG § 249 Rdn. 41). Es wäre nicht verständlich, wenn ein 

Urteil, das einen Beschluss für nichtig erklärt, Wirkung für und gegen alle hat, 

während die richterliche Feststellung eines schwerwiegenden Beschlussman-

gels nur die in §§ 249 Abs. 1, 248 Abs. 1 Satz 1 AktG genannten Personen bin-

det, obwohl  beide Klage dasselbe materielle Ziel verfolgen, die richterliche Klä-

rung der Nichtigkeit des Gesellschafterbeschlusses mit Wirkung für und gegen 

jedermann. 

Das Landgericht hat in der Annahme, dass allein der Kläger zu 1 Gesell-

schafter der Beklagten sei, vorab nur über die Feststellungsklage der Nichtge-

sellschafter entschieden. Alle Kläger haben beantragt festzustellen, dass die 

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 2004 nichtig sind. Das 

Landgericht hat festgestellt, dass die Beschlüsse, soweit sie die Kläger zu 2 

und 3 betreffen, unwirksam sind. Über die Nichtigkeitsfeststellungsklage des als 

Gesellschafter angesehenen Klägers zu 1 hat das Landgericht in seinem Teilur-

teil nicht entschieden. 

9 
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2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht die Beschlüsse der Gesell-

schafterversammlung der Beklagten entsprechend § 241 Nr. 5 AktG für unwirk-

sam erklärt. 

10 

11 a) Das Berufungsgericht durfte nicht einheitlich auf die Klage aller drei 

Streitgenossen auf Klägerseite die Beschlüsse für unwirksam erklären. Es hat 

verkannt, dass grundsätzlich nur der Gesellschafter zur Erhebung der gesell-

schaftsrechtlichen Beschlussmängelklage befugt ist, nicht dagegen ein Dritter 

(Sen.Urt. v. 11. Februar 2008 - II ZR 187/06, ZIP 2008, 757). Die Anfechtungs-

befugnis steht nur dem nach § 16 Abs. 1 GmbHG zu bestimmenden rechtli-

chen, nicht auch dem wirtschaftlichen Gesellschafter oder dem Treugeber zu 

(BGHZ 24, 119, 124; Sen.Urt. v. 25. April 1966 - II ZR 80/65, WM 1966, 614). 

Nichtgesellschaftern, auch dem Treugeber, steht nur die Möglichkeit offen, die 

Nichtigkeit eines Beschlusses durch eine allgemeine Feststellungsklage nach 

§ 256 Abs. 1 ZPO feststellen zu lassen, soweit sie ein Feststellungsinteresse 

haben (vgl. Sen.Urt. v. 25. April 1966 aaO); auf ihre allgemeine Feststellungs-

klage hin kann ein Gesellschafterbeschluss nicht rechtsgestaltend für nichtig 

erklärt werden. Da die Beschlüsse nur auf die Klage desjenigen Klägers, der 

Gesellschafter ist, für nichtig erklärt werden können, hätte die Beschlussmän-

gelklage zweier Kläger abgewiesen werden müssen. Nur einer der drei Kläger 

kann Gesellschafter sein. 

b) Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht die angefochtenen Be-

schlüsse wegen inhaltlicher Unbestimmtheit für anfechtbar gehalten. Dabei 

kann dahinstehen, ob ein inhaltlich unbestimmter Beschluss anfechtbar oder 

nichtig ist. Die Beschlüsse sind nicht unbestimmt und lassen im Gegensatz zur 

Auffassung des Berufungsgerichts erkennen, gegen wen sie sich richten. Ne-

ben dem Gesellschafter-Geschäftsführer N.      hat die Beklagte nur einen wei-

teren Gesellschafter. Gegen ihn richten sich die Beschlüsse. In erster Linie soll 

12 
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die Ausschließungsklage gegen S.                 oder, falls er nicht Gesellschafter 

ist, gegen Dr. No.         oder, falls auch dieser nicht Gesellschafter ist, gegen 

Rechtsanwalt Na.     erhoben werden; Entsprechendes gilt  für die Verfolgung 

von Schadensersatzansprüchen. Wer im Verhältnis zur Gesellschaft Gesell-

schafter ist, bestimmt sich nach § 16 Abs. 1 GmbHG. In Anwendung dieser Vor-

schrift hätte das Berufungsgericht klären müssen, welcher von den drei Klägern 

gegenüber der Beklagten angemeldet ist und demgemäß ihr gegenüber als Ge-

sellschafter gilt. Dass - wie das Berufungsgericht meint - ein wichtiger Grund 

zum Ausschluss nicht in gleicher Weise für alle potentiellen Gesellschafter auf 

dieselben Umstände gestützt werden kann, betrifft die sachliche Berechtigung 

der Ausschließung, aber nicht die inhaltliche Bestimmtheit des Beschlusses. 

III. Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, da der Rechts-

streit nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 ZPO). 

13 

1. Das Berufungsgericht muss noch klären, wer zum Zeitpunkt der Be-

schlussfassung nach § 16 Abs. 1 GmbHG Gesellschafter der Beklagten war. 

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass der Kläger zu 1 Gesell-

schafter der Beklagten ist, ohne eigene Feststellungen dazu zu treffen. Die 

Feststellung des Landgerichts, der Kläger zu 1 sei Gesellschafter, auf die das 

Berufungsgericht verweist, hält einer rechtlichen Überprüfung nicht stand. Das 

Landgericht hat verkannt, dass nach § 16 Abs. 1 GmbHG als Gesellschafter 

gilt, wessen Anteilserwerb unter Nachweis des Übergangs bei der Gesellschaft 

angemeldet ist. Soweit das Berufungsgericht im Zusammenhang mit der Aufhe-

bung des Zwischenfeststellungsurteils des Landgerichts auf sein am 21. März 

2007 verkündetes Urteil im Verfahren 9 U 118/06 hingewiesen hat, kann dies 

Feststellungen im vorliegenden Verfahren nicht ersetzen (§ 547 Nr. 6 ZPO), 

weil es nicht zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits erging. Im Übrigen 

14 
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wurde das zitierte Urteil durch Urteil des Senats vom heutigen Tag 

- II ZR 76/07 - aufgehoben. 

15 2. Mit der Klage sind weitere Beschlussmängel vorgebracht, zu denen 

das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat. Der Senat weist vor-

sorglich darauf hin, dass die Anfechtung - wie das Berufungsgericht zutreffend 

erkennt - nicht auf das Nichtbestehen eines Ausschlussgrundes oder von Scha-

densersatzansprüchen gestützt werden kann. Der Beschluss kann sich jedoch 

als treuwidrig darstellen, wenn die Ansprüche von vornherein offensichtlich 

ausgeschlossen und die Beschuldigungen aus der Luft gegriffen sind (vgl.
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BGHZ 97, 28, 36). Die von den Nichtgesellschaftern begehrte Nichtigkeitsfest-

stellung setzt zudem voraus, dass der Beschlussmangel entsprechend § 241 

Nr. 1 bis 4 AktG zur Nichtigkeit führt. 

 

Goette                                               Kurzwelly                                          Caliebe 

                             Reichart                                              Drescher 

Vorinstanzen: 

LG  Hannover, Entscheidung vom 21.12.2006 - 23 O 115/04 -  

OLG Celle, Entscheidung vom 18.04.2007 - 9 U 21/07 -  



<<
  /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


