
 

BUNDESGERICHTSHOF 
IM NAMEN DES VOLKES 

 

URTEIL 
I ZR 92/03 Verkündet am: 

16. März 2006 
Walz 
Justizamtsinspektor 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 

Nachschlagewerk: ja 
BGHZ: nein 
BGHR: ja 
 
 
 

Flüssiggastank 

BGB § 1004; ZPO § 256 

a) Die Wiederholungsgefahr, die in der Person des Erblassers aufgrund einer in 
der Vergangenheit von ihm begangenen Verletzungshandlung begründet wor-
den ist, setzt sich nicht in der Person des Erben fort, der das Geschäft des 
Erblassers weiterführt. 

b) Die Zulässigkeit einer hilfsweise erklärten einseitigen Erledigungserklärung 
kann nicht mit der Begründung bejaht werden, es bestehe ein rechtliches Inte-
resse an der Feststellung, dass die Hauptsache bis zum Eintritt des erledigen-
den Ereignisses zulässig und begründet gewesen sei (Ergänzung zu BGHZ 
106, 359; BGH, Urt. v. 19.3.1998 – I ZR 264/95, GRUR 1998, 1045 – Brenn-
wertkessel).  

 
BGH, Urt. v. 16. März 2006 – I ZR 92/03 – OLG Brandenburg 
 LG Frankfurt (Oder) 
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Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 16. März 2006 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Dr. Born-

kamm, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert 

für Recht erkannt: 

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Brandenburgi-

schen Oberlandesgerichts vom 14. Februar 2003 wird auf Kosten der 

Klägerin zurückgewiesen. 

Von Rechts wegen 

Tatbestand: 

1 Die Klägerin handelt mit Flüssiggas. Sie stellt ihren Kunden Gastanks im 

Rahmen eines Mietvertrags zur Verfügung und wartet diese gegen Entgelt. Die 

Kunden verpflichten sich vertraglich gegenüber der Klägerin, die Tanks nur von ihr 

befüllen zu lassen. 

Der Ehemann der Beklagten (im Folgenden: Beklagter), gegen den sich das 

Verfahren ursprünglich richtete, handelte ebenfalls mit Flüssiggas. Er belieferte 

sowohl Kunden, denen er Gastanks verkauft hatte, als auch Kunden, die bereits 

im Besitz eines Gastanks waren, wobei seine Preise deutlich unter denen der Klä-

gerin lagen. Unter anderem lieferte er den Zeugen N.      und O.  Flüssiggas,  

nachdem er sich von ihnen einen Revers hatte unterschreiben lassen, in dem sie 
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jeweils bestätigten, Eigentümer des zu befüllenden Gastanks zu sein. In Wirklich-

keit standen die Gastanks im Eigentum der Klägerin; sie waren mit der damaligen 

Unternehmensbezeichnung der Klägerin („TM           “) gekennzeichnet. 

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, das Verhalten des Beklagten sei wett-

bewerbswidrig und verletze ihr Eigentum. Sie hat beantragt, den Beklagten zu ver-

urteilen,  

3 

es zu unterlassen, ohne ihre Einwilligung in ihrem Eigentum stehende und mit ihrem 
Firmenlogo versehene Flüssiggasbehälter mit Flüssiggas zu befüllen und/oder befül-
len zu lassen und/oder an zum Abfüllen geeignete Vorrichtungen anzuschließen; 

hilfsweise, es zu unterlassen, Flüssiggastanks mit Flüssiggas zu füllen, sofern der 
Tank in ihrem Eigentum steht und dem Benutzer des Tanks eine Fremdbefüllung nicht 
gestattet ist.  

4 Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. 

5 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Während des Berufungsverfah-

rens ist der Beklagte verstorben. Die Beklagte ist als Erbin in seine Parteirolle ge-

rückt. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen (OLG 

Brandenburg OLG-Rep 2004, 323 = OLG-NL 2004, 3).  

Hiergegen richtet sich die – vom Berufungsgericht zugelassene – Revision 

der Klägerin, mit der sie ihre Klageanträge weiterverfolgt. Hilfsweise hat sie den 

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Beklagte beantragt, die Re-

vision zurückzuweisen. Der Erledigungserklärung tritt sie entgegen. 
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Entscheidungsgründe: 

I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch aus § 1 UWG 

a.F. ebenso verneint wie einen Unterlassungsanspruch wegen Eigentumsverlet-

zung aus § 1004 BGB. Zur Begründung hat es ausgeführt: 

7 

Ein wettbewerbsrechtlicher Anspruch lasse sich nicht daraus ableiten, dass 

der Beklagte Kunden der Klägerin beliefert habe, die mit der Klägerin eine Be-

zugsbindung vereinbart hätten. Diese schuldrechtliche Verpflichtung habe den Be-

klagten nicht gebunden. Ein bloßes Ausnutzen eines Vertragsverstoßes sei nicht 

wettbewerbswidrig. Ein Verleiten zum Vertragsbruch sei nicht nachgewiesen. 

Auch aus dem Umstand, dass die befüllten Tanks mit dem Firmenlogo der Kläge-

rin gekennzeichnet gewesen seien, ergebe sich nichts anderes. Unstreitig stünden 

etwa 5% der Gastanks im Eigentum der Kunden, wobei die Kennzeichnung keine 

zuverlässige Auskunft über die Eigentümerstellung gebe. Unter diesen Umständen 

habe sich der Beklagte mit dem von den Kunden unterzeichneten Revers zufrie-

den geben können. Eine Nachforschungspflicht habe ihm nicht oblegen. 

8 

Der Klägerin stehe auch kein Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB zu. 

Der Beklagte habe dadurch, dass er die im Eigentum die Klägerin stehenden 

Tanks befüllt habe, nicht deren Eigentumsrechte verletzt, weil die Klägerin nach 

§ 1004 Abs. 2 BGB zur Duldung verpflichtet gewesen sei. Der Beklagte habe le-

diglich die den Mietern als Besitzern zustehenden Gebrauchsmöglichkeiten wahr-

genommen; die Befüllung könne unter diesen Umständen allein das Besitzrecht 

der Mieter beeinträchtigen, die aber der Befüllung durch den Beklagten zuge-

stimmt hätten. Zwar hätten sich die Mieter gegenüber der Klägerin verpflichtet, die 

Gastanks allein durch sie befüllen zu lassen; diese Verpflichtung sei jedoch ledig-
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lich schuldrechtlicher Natur und könne die objektiv aus der Sache fließenden 

Gebrauchsmöglichkeiten nicht mit Wirkung gegenüber Dritten begrenzen.  

Unabhängig davon fehle es in der Person der (jetzigen) Beklagten an der er-

forderlichen Wiederholungsgefahr. Zwar sei die Beklagte im Wege der Gesamt-

rechtsnachfolge in alle Rechte und Pflichten des Beklagten eingetreten. Die Wie-

derholungsgefahr betreffe jedoch die tatsächlichen Verhältnisse, bei denen es nur 

hinsichtlich des Besitzes (§ 857 BGB), nicht aber darüber hinaus eine Rechts-

nachfolge gebe. Aufgrund des Prozessverhaltens der Beklagten könne nicht auf 

eine Erstbegehungsgefahr geschlossen werden. Ihr Prozessverhalten lasse nicht 

erkennen, dass sie sich des Rechts berühme, im Eigentum der Klägerin stehende 

Tanks zu befüllen. 

10 

11 II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben im 

Ergebnis keinen Erfolg. 

1. Mit Recht hat das Berufungsgericht im Streitfall einen Wettbewerbsver-

stoß des Beklagten unter dem Gesichtspunkt einer wettbewerbswidrigen Behinde-

rung verneint. Soweit es darum geht, dass die Kunden des Beklagten gegen die 

gegenüber der Klägerin bestehende vertragliche Bezugsbindung verstoßen ha-

ben, liegt allenfalls ein Ausnutzen fremden Vertragsbruchs vor, das noch keinen 

Wettbewerbsverstoß darstellt. Vertragliche Verpflichtungen, die ein Abnehmer ge-

genüber Dritten eingegangen ist, binden den an diesem Vertrag unbeteiligten An-

bieter auch nicht in der Weise, dass ihm ein Ausnutzen des fremden Vertrags-

bruchs als Wettbewerbsverstoß zur Last gelegt werden könnte (vgl. BGHZ 143, 

232, 240 – Außenseiteranspruch II). Selbst wenn er die vertragliche Bindung eines 

Kunden kennt, handelt er grundsätzlich nicht wettbewerbswidrig, wenn er eine Be-

stellung dieses Kunden akzeptiert und ihn beliefert. Anders hätte es sich nur dann 

verhalten, wenn der Beklagte den fremden Vertragsbruch seiner Kunden nicht le-
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diglich ausgenutzt, sondern diese zu dem Vertragsbruch verleitet hätte (BGHZ 

143, 232, 240 – Außenseiteranspruch II). Nach den rechtsfehlerfrei getroffenen 

Feststellungen des Berufungsgerichts gibt der Sachverhalt hierfür aber keine An-

haltspunkte. 

Auch in einer möglichen Eigentumsverletzung (dazu sogleich unter II.2.a)) 

liegt kein Wettbewerbsverstoß des Beklagten. Vorschriften zum Schutz des Eigen-

tums sind keine Marktverhaltensregelungen, die unter dem Gesichtspunkt des 

Rechtsbruchs als Wettbewerbsverstöße nach §§ 3, 4 Nr. 11 UWG verfolgt werden 

könnten (vgl. Köhler in Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., 

§ 4 UWG Rdn. 11.43; ferner BGHZ 140, 183, 187 f. – Elektronische Pressearchi-

ve, zum geistigen Eigentum).  

13 

14 2. Unabhängig davon, ob der Beklagte durch sein Verhalten Eigentums-

rechte der Klägerin verletzt hat, hat das Berufungsgericht einen Anspruch der Klä-

gerin gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin des Beklagten, ihres verstorbe-

nen Ehemanns, mit Recht verneint. Denn im Verhältnis zur Beklagten fehlt es  

– wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat – an der erforderlichen Be-

gehungsgefahr. 

a) Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten des Beklagten keine Verlet-

zung von Eigentumsrechten der Klägerin gesehen und schon deswegen den gel-

tend gemachten Unterlassungsanspruch aus § 1004 BGB verneint. Nach Erlass 

des Berufungsurteils hat der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs entschieden, 

dass die auf Veranlassung eines Kunden vorgenommene Befüllung eines im Ei-

gentum eines anderen Lieferanten stehenden Gasbehälters mit Flüssiggas den 

Tatbestand einer Eigentumsbeeinträchtigung i.S. von § 1004 Abs. 1 BGB erfüllt, 

wenn der andere Lieferant dem Kunden den Gasbehälter gegen eine Nutzungs-

entschädigung zur Verfügung gestellt und den Kunden verpflichtet hat, seinen Be-
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darf an Flüssiggas allein bei ihm zu decken. Der Eigentümer sei in einem solchen 

Fall nicht nach § 1004 Abs. 2 BGB zur Duldung einer solchen „Fremdbefüllung“ 

verpflichtet, weil sie nach seinem Vertrag mit dem Kunden keine bestimmungsge-

mäße Nutzung des Gasbehälters darstelle (BGH, Urt. v. 15.9.2003 – II ZR 367/02, 

GRUR 2004, 263; Urt. v. 9.2.2004 – II ZR 131/03, BGH-Rep 2004, 972, 973; Urt. 

v. 10.10.2005 – II ZR 323/03, GRUR 2006, 167 Tz 5 = WRP 2006, 113; vgl. hierzu 

– zustimmend – Grotheer, GRUR 2006, 110 ff., sowie – kritisch – M. Wolf, 

LMK 2003, 232 ff., und König, NJW 2005, 191 ff.). Die unbefugte Fremdbefüllung 

verkürze die Sachherrschaft des Eigentümers auch dann, wenn ein Tank seiner 

technischen Bestimmung entsprechend befüllt werde (BGH GRUR 2006, 167 

Tz 5). 

16 b) Im Streitfall stellt sich die Frage, ob der Beklagte durch sein Verhalten 

Eigentumsrechte der Klägerin verletzt hat, nicht (mehr), weil es in der Person der 

Beklagten an der für den Unterlassungsanspruch erforderlichen Begehungsgefahr 

fehlt. 

aa) Allerdings hätte eine vom Beklagten begangene Eigentumsverletzung die 

Gefahr weiterer Verletzungshandlungen begründet, so dass in seiner Person die 

Wiederholungsgefahr zu bejahen gewesen wäre. Dies gilt dagegen nicht für die 

Person der Beklagten, weil sie das Eigentum der Klägerin in der Vergangenheit 

nicht auf die beschriebene Weise verletzt hat. Eine aufgrund des persönlichen 

Verhaltens des Rechtsvorgängers in seiner Person begründete Wiederholungsge-

fahr geht als ein tatsächlicher Umstand nicht auf den Rechtsnachfolger über (vgl. 

Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 8. Aufl., Kap. 15 

Rdn. 12; Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., Vor § 13 Rdn. 83; Fezer/Büscher, UWG, § 8 

Rdn. 118; vgl. ferner Köhler, WRP 2000, 921, 922 f. zur Rechtsnachfolge im Falle 

der Unternehmensveräußerung). Die Frage, ob etwas anderes gilt, wenn die Haf-

tung des Rechtsvorgängers nicht auf einer eigenen Handlung, sondern auf einer 
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von einem Mitarbeiter begangenen Verletzungshandlung beruht (§ 8 Abs. 2 

UWG), bedarf im Streitfall, in dem sich die Wiederholungsgefahr auf ein Verhalten 

des Rechtsvorgängers selbst stützt, keiner Entscheidung.  

bb) Entgegen der Auffassung der Revision ist in der Person der Beklagten 

auch keine Erstbegehungsgefahr begründet. Eine solche Gefahr lässt sich insbe-

sondere nicht daraus ableiten, dass die Beklagte das in Rede stehende Verhalten 

des Beklagten in der Berufungs- und in der Revisionsinstanz als rechtmäßig ver-

teidigt hat (vgl. BGH, Urt. v. 31.5.2001 – I ZR 106/99, GRUR 2001, 1174, 1175 = 

WRP 2001, 1076 – Berühmungsaufgabe; vgl. auch Ullmann, WRP 1996, 1007, 

1009 f.). Ihrem eigenen Prozessvorbringen in der mündlichen Verhandlung in der 

Berufungsinstanz sowie in der Revisionsinstanz kann nicht entnommen werden, 

dass sie für sich selbst das Recht in Anspruch nähme, die im Eigentum eines 

Wettbewerbers stehenden Gastanks trotz einer entgegenstehenden Bezugsbin-

dung der Kunden zu befüllen. 

18 

III. Die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat hilfs-

weise – also für den Fall, dass eine Begehungsgefahr in der Person der Beklagten 

zu verneinen ist – ausgesprochene Erledigungserklärung ist unzulässig.  

19 

Eine hilfsweise erklärte Erledigung der Hauptsache, die in der Erwartung der 

Zustimmung der Gegenseite abgegeben wird und dazu führen soll, dass das Ge-

richt nicht mehr über die Hauptsache, sondern nur noch über die Kosten entschei-

det, ist mit dem auf Verurteilung gerichteten Hauptantrag nicht zu vereinbaren und 

verbietet sich daher aus prozessualen Gründen (BGHZ 106, 359, 368 ff.; BGH, 

Urt. v. 19.3.1998 – I ZR 264/95, GRUR 1998, 1045, 1046 = WRP 1998, 739  

– Brennwertkessel). Allerdings hat der Senat in der Entscheidung „Brennwertkes-

sel“ erwogen, ob neben dem auf Verurteilung gerichteten Hauptantrag hilfsweise 

für den Fall der Bejahung eines erledigenden Ereignisses durch das Gericht die 

20 
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Feststellung begehrt werden könne, dass die Unterlassungsklage bis zum Eintritt 

des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war (BGH GRUR 1998, 

1045, 1046). Auch wenn einem solchen Antrag die verfahrensrechtlichen Beden-

ken, die in der Entscheidung BGHZ 106, 359 angeführt sind, nicht entgegenste-

hen, fehlt es doch regelmäßig an dem für den Feststellungsantrag erforderlichen 

rechtlichen Interesse (§ 256 ZPO). Die günstige Kostenfolge, die sonst in Fällen 

der einseitig gebliebenen Erledigungserklärung ein solches Feststellungsinteresse 

begründen kann, ist entgegen den in der Entscheidung „Brennwertkessel“ ange-

stellten Erwägungen mit einem entsprechenden Hilfsantrag nicht zu erreichen, 

weil im Rahmen der Kostenentscheidung stets zu berücksichtigen wäre, dass die 

Klage mit dem Hauptantrag abgewiesen worden ist. 

 

http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=300&Z=BGHZ&B=106
http://rsw.beck.de/bib/bin/reference.asp?Y=300&Z=BGHZ&B=106&S=359
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IV. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 

ZPO zurückzuweisen. 

21 

v. Ungern-Sternberg       Bornkamm         Pokrant 

         Büscher          Schaffert 

Vorinstanzen: 

LG Frankfurt (Oder), Entscheidung vom 14.03.2002 - 32 O 161/01 -  

OLG Brandenburg, Entscheidung vom 14.02.2003 - 6 U 63/02 -  

 



<<
  /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


