
 
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
VII ZB 44/09 

 
vom 

 
27. Januar 2011 

 
in dem Rechtsstreit 

 
 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

ZPO §§ 233 B, Fd, Ff, 85 Abs. 2   

Die Weisung, vor Ablauf einer Frist, deren Verlängerung beantragt worden ist, bei 

dem zur Entscheidung berufenen Gericht anzurufen und nachzufragen, ob die 

Fristverlängerung gewährt worden sei, reicht nicht aus, um im Fristenkalender den 

beantragten neuen Fristablauf als endgültig notieren zu dürfen. 

BGH, Beschluss vom 27. Januar 2011 - VII ZB 44/09 - OLG Köln 
 LG Köln 
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Der VII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 27. Januar 2011 durch den 

Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kniffka, den Richter Dr. Kuffer, die Richterin  

Safari Chabestari, den Richter Halfmeier und den Richter Prof. Leupertz 

beschlossen: 

Die Rechtsbeschwerde des Beklagten gegen den Beschluss des 

7. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 3. März 2009 wird 

zurückgewiesen.  

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens. 

Beschwerdewert: 14.314,04 € 

 

 

Gründe:  

I. 

Die Klägerin hat vom Beklagten restlichen Werklohn begehrt. Das Land-

gericht hat der Klage stattgegeben. Gegen die seiner Prozessbevollmächtigten 

am 4. September 2008 zugestellte Entscheidung hat der Beklagte fristgerecht 

Berufung eingelegt. Mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2008 hat er beantragt, "die 

Frist zur Berufungsbegründung, die wir hier auf den 6. November 2008 notiert 

haben, bis einschließlich 6. Dezember 2008 zu verlängern". Die Senatsvorsit-

zende hat hierauf die Berufungsbegründungsfrist bis zum 4. Dezember 2008, 

einem Donnerstag, verlängert. Auf telefonischen Hinweis vom 

5. Dezember 2008, dass eine Begründung nicht vorliege, hat der Beklagte an 

diesem Tage die Berufungsbegründung eingereicht und am 18. Dezember 2008 
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einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung 

der Berufungsbegründungsfrist gestellt.  

2 Das Berufungsgericht hat mit dem angefochtenen Beschluss den Antrag 

des Beklagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zurückgewiesen und 

seine Berufung als unzulässig verworfen. Dagegen wendet sich der Beklagte 

mit seiner Rechtsbeschwerde. 

 

II. 

Die statthafte und auch im Übrigen zulässige Rechtsbeschwerde ist un-

begründet. Das Berufungsgericht hat die Wiedereinsetzung im Ergebnis zu 

Recht abgelehnt, weil nach dem vom Beklagten vorgetragenen Sachverhalt die 

Versäumung der Berufungsbegründungsfrist auf einem dem Beklagten zuzu-

rechnenden Verschulden seiner Prozessbevollmächtigten beruht (§§ 233, 85 

Abs. 2 ZPO). 

3 

1. Das Berufungsgericht hat die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

mit der Begründung verweigert, der Prozessbevollmächtigten des Beklagten sei 

aus mehreren Gründen ein Verschulden an der Versäumung der Frist anzulas-

ten. Ihr habe nicht entgehen dürfen, dass die Büroleiterin einen von ihr erkann-

ten Fehler bei der Eintragung der Frist nicht korrigiert, sondern im Verlänge-

rungsantrag entgegen ihrer zuvor erteilten Weisung fortgeschrieben habe. Auch 

sei der Prozessbevollmächtigten des Beklagten eine mangelhafte Büroorgani-

sation anzulasten. So dürfe eine beantragte Fristverlängerung nicht in der Wei-

se vorgemerkt werden, dass schon mit der Antragstellung der Endpunkt der 

Frist im Kalender eingetragen werde, als ob sie bereits zu diesem Zeitpunkt 

bewilligt worden sei. Dabei handele es sich nämlich zunächst um eine hypothe-
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tische Frist, da der Vorsitzende die Frist auch auf einen kürzeren Zeitraum als 

beantragt bewilligen könne. Der Eintrag des endgültigen Fristablaufs sei des-

halb erst dann zulässig, wenn die Verlängerung tatsächlich gewährt worden sei. 

Dass entsprechende Vorkehrungen getroffen worden wären, lasse der geschil-

derte und nach der Aktenlage objektivierbare Geschehensablauf nicht erken-

nen. Anstatt nach Eingang der abschriftlich mitgeteilten Verlängerungsverfü-

gung vom 29. Oktober 2008 das daraus ersichtliche Datum des Ablaufs der ver-

längerten Frist zu notieren, seien vorab vermutete Fristabläufe eingetragen 

worden, die den Blick für die wirklichen Gegebenheiten verstellt hätten.  

2. Das hält im Ergebnis der rechtlichen Überprüfung stand.  5 

a) Es kann dahinstehen, ob die Prozessbevollmächtigte des Beklagten 

schon deshalb ein Verschulden trifft, weil ihr nicht aufgefallen ist, dass der Feh-

ler in der Fristennotierung von ihrer Büroleiterin nicht korrigiert worden ist. Auch 

kommt es nicht darauf an, dass das Berufungsgericht nicht ohne weiteres da-

von hätte ausgehen dürfen, die Fristenkontrolle sei im Büro der Prozessbevoll-

mächtigten des Beklagten so organisiert, dass vorab vermutete Fristabläufe 

eingetragen worden seien, statt den endgültigen Fristablauf erst nach tatsächli-

cher Gewährung der Fristverlängerung einzutragen. Mit dieser Erwägung hat 

das Berufungsgericht den glaubhaft gemachten Vortrag des Beklagten über-

gangen, dass im Büro seiner Prozessbevollmächtigten die Weisung bestehe, im 

Fall eines noch nicht beschiedenen Fristverlängerungsantrages vor Ablauf der 

Frist bei dem zur Entscheidung berufenen Gericht anzurufen und nachzufragen, 

ob die Fristverlängerung gewährt worden sei; genau so sei auch in diesem Fall 

verfahren worden.  
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b) Denn die vom Beklagten beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand ist jedenfalls im Ergebnis zu Recht versagt worden. Ein Verschulden der 

Prozessbevollmächtigten des Beklagten liegt jedenfalls darin, dass sie organi-

satorisch nicht ausreichend sichergestellt hat, dass das wirkliche Ende einer 

verlängerten Frist im Fristenkalender zutreffend eingetragen wird.  

7 

8 Die Eintragung einer nur vorläufig berechneten und noch hypothetischen 

Frist birgt eine Gefahrenquelle, weil sie leicht darüber hinwegtäuschen kann, 

dass das wirkliche Fristende auf einen anderen Tag als angenommen fällt. 

Deshalb darf eine beantragte Fristverlängerung nicht in der Weise vorgemerkt 

werden, dass schon mit der Antragstellung der Endpunkt der Frist im Kalender 

eingetragen wird, als ob sie bereits zu diesem Zeitpunkt bewilligt worden sei. Es 

handelt sich nämlich zunächst um ein hypothetisches Fristende, da der Vorsit-

zende die Frist auch um einen kürzeren Zeitraum als beantragt verlängern kann 

(vgl. BGH, Beschluss vom 16. Oktober 2007 - VI ZB 65/06, NJW-RR 2008, 

367 ff., Rn. 11 m.w.N.).  

Um sicherzustellen, dass ein zunächst als vorläufig (hypothetisch) einge-

tragenes Fristende in einer Weise überprüft wird, dass schließlich die tatsäch-

lich bewilligte Fristverlängerung notiert wird, genügen die vom Beklagten vorge-

tragenen organisatorischen Vorkehrungen im Büro seiner Prozessbevollmäch-

tigten nicht. Zwar besteht dort die Weisung, vor Ablauf der Frist, deren Verlän-

gerung beantragt worden ist, bei dem zur Entscheidung berufenen Gericht an-

zurufen und nachzufragen, ob die Fristverlängerung gewährt worden sei. Dies 

mag auch dafür ausreichen, in Erfahrung zu bringen, ob noch die ursprüngliche 

Frist gilt und bis zu ihrem Ablauf noch etwas unternommen werden muss oder 

nicht. Eine derartige Nachfrage reicht jedoch nicht aus, um zuverlässig den ge-

nauen neuen Ablauf der verlängerten Frist festzustellen. Die allgemein gehalte-

ne mündliche Nachfrage birgt die Gefahr in sich, die sich hier auch realisiert 
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hat, dass Nachfragender und Auskunftsperson des Gerichtes aneinander vorbei 

reden. Der Fragende kann unter der Fristverlängerung die erbetene verstehen, 

während das Gericht lediglich die bloße Tatsache einer Fristverlängerung un-

abhängig vom genauen Inhalt des zugrunde liegenden Antrages bestätigen 

möchte. Deshalb ist jedenfalls sicherzustellen, dass bei mündlichen Erkundi-

gungen bei Gericht ausdrücklich und bewusst nach dem genauen Datum des 

Ablaufs der verlängerten Frist gefragt wird. Anderenfalls muss eine Anweisung 

bestehen und organisatorisch sichergestellt werden, dass die demnächst 

schriftlich eingehende Bewilligung der Fristverlängerung mit dem genauen Da-

tum erneut zum Anlass der Kontrolle des bisher eingetragenen und im obigen 

Sinne noch nicht endgültigen Fristendes genommen und dieses gegebenenfalls 

korrigiert wird. Es kann dahinstehen, ob Letzteres nicht selbst dann notwendig 

ist, wenn eine genaue mündliche Abfrage des neuen Endtermins erfolgt ist, weil 

bei mündlichen Auskünften die Gefahr eines Versehens auch auf Seiten der 

Auskunftsperson nicht von der Hand zu weisen ist. Jedenfalls bestand nach 

dem Vortrag des Beklagten in der Kanzlei seiner Prozessbevollmächtigten we-

der die eine noch die andere organisatorische Anweisung zur Sicherstellung der 

Notierung der zutreffenden tatsächlich gewährten Fristverlängerung. Genau 

dieses Risiko hat sich sodann - nebst weiteren Fehlern der Büroleiterin der Pro-

zessbevollmächtigten - realisiert. 
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III. 

10 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. 

 

Kniffka Kuffer Safari Chabestari 

 Halfmeier  Leupertz 

 

Vorinstanzen: 

LG Köln, Entscheidung vom 29.08.2008 - 18 O 509/05 -  

OLG Köln, Entscheidung vom 03.03.2009 - 7 U 170/08 -  



<<
  /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


