
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
V ZR 243/04 Verkündet am: 
 27. Januar 2006 
 K a n i k, 
 Justizamtsinspektorin 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 

 
 
ZPO § 315 Abs. 1 Satz 1 
 
Die fehlende Unterschrift eines Richters, der bei der Entscheidung mitgewirkt hat, 
kann nicht mehr nachgeholt werden, wenn die für die Einlegung eines Rechtsmit-
tels längste Frist von fünf Monaten nach der Verkündung des Urteils abgelaufen 
ist. 
 
BGB § 1030 Abs. 2 
 
Die Beschränkung des Nutzungsziehungsrechts des Nießbrauchers auf einzelne 
Teile des Gebäudes (z.B. Mietwohnungen) ist bei dem Nießbrauch an einem be-
bauten Grundstück unzulässig. 
 
 
 
BGH, Urt. v. 27. Januar 2006 - V ZR 243/04 - OLG München - Zivilsenate 
             in Augsburg - 
         LG Kempten 
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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 27. Januar 2006 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Krüger und die 

Richter Dr. Klein, Dr. Lemke, Dr. Schmidt-Räntsch und Dr. Roth 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten zu 1 wird das Urteil des 

14. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München - Zivilsenate in 

Augsburg - vom 21. Oktober 2004 aufgehoben. 

 

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch 

über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsge-

richt zurückverwiesen. 

 

 

Von Rechts wegen 

 

Tatbestand: 

 

Die Beklagte zu 1 erhielt mit Übergabevertrag vom 13. August 1980 ein 

unentgeltliches lebenslängliches Nießbrauchsrecht an einem bebauten Grund-

stück eingeräumt. Das Recht wurde in das Grundbuch eingetragen. Grund-

stückseigentümer wurden die aus dem Rechtsstreit ausgeschiedenen Beklag-

ten zu 2 und 3.  

1 

 

Im Jahr 1996 sollte das Gebäude in Wohnungseigentum entsprechend 

einem Aufteilungsplan vom 30. Mai 1996 aufgeteilt werden. Die Aufteilung wur-

de jedoch nicht vollzogen.  
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Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 13. November 1997 erwarben 

die Kläger von den Beklagten zu 2 und 3 das Grundstück. Hinsichtlich des 

Nießbrauchs für die Beklagte zu 1 enthält der Vertrag folgende Regelung: 

3 

 

"Bezüglich des Grundstücks ... besteht ein amtlicher Auftei-
lungsplan zur Aufteilung dieses Grundstücks in Wohnungsei-
gentum nach dem WEG. Dieser Aufteilungsplan ist den Ver-
tragsparteien bekannt.  

 
Frau C.             M.             stimmt hiermit als Berechtigte aus 
dem im Grundbuch von ... eingetragenen bedingten Nieß-
brauch der Aufteilung des belasteten Grundstücks entspre-
chend dem vorliegenden Aufteilungsplan zu und bestätigt, dass 
sich dieser Nießbrauch künftig ausschließlich auf die im Auftei-
lungsplan Nr. 1 bezeichnete Wohnung im Erdgeschoß be-
schränkt. Sie bewilligt schon heute die Löschung des Nieß-
brauchs an den übrigen Wohnungseigentumsrechten im 
Grundbuch." 

 
 

Weiter heißt es in § 4 Nr. 5: 

 

"Die Besitzübergabe erfolgt sofort. Mit der Übergabe gehen 
Nutzungen und Lasten sowie die Gefahrtragung auf den Käufer 
über. Dieser trägt vom gleichen Zeitpunkt an die Steuern und 
sonstigen öffentlichen Abgaben." 

 
 

Im Jahr 2002 betrieben die Kläger die Aufteilung in Wohnungseigentum, 

allerdings nicht nach dem Aufteilungsplan vom 30. Mai 1996. Das Nieß-

brauchsrecht für die Beklagte zu 1 wurde im Grundbuch gelöscht, später - auf 

ihre Klage hin - jedoch wieder eingetragen. 
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Ebenfalls im Jahr 2002 forderte die Beklagte zu 1 die in dem Haus woh-

nenden Mieter auf, die Mieten nicht mehr an die Kläger, sondern an sie zu zah-

len.  

5 

 

Die Kläger haben mit ihrer Klage die Feststellung beantragt, dass sich 

der Nießbrauch der Beklagten zu 1 auf bestimmte Räume im Erdgeschoß und 

im ersten Obergeschoß des Gebäudes bezieht und dass der Beklagten zu 1 

kein Recht zusteht, die Mieten zu beanspruchen. Die Beklagte zu 1 hat im We-

ge der Widerklage u.a. die Verurteilung der Kläger verlangt, die Mieter anzu-

weisen, die geschuldeten Mieten so lange an die Beklagte zu 1 zu zahlen, bis 

die Kläger den Mietern nachgewiesen haben, das Grundstück in Wohnungsei-

gentum gemäß dem Aufteilungsplan vom 30. Mai 1996 aufgeteilt und der Be-

klagten zu 1 den erstrangigen Nießbrauch an der in dem Plan mit Nr. 1 be-

zeichneten Wohnung im Erdgeschoß eingeräumt zu haben. Das Landgericht 

hat dem zweiten Feststellungsantrag der Kläger stattgegeben und die Klage im 

Übrigen sowie die Widerklage abgewiesen. Die Berufungen der Beklagten zu 1 

und der Kläger sind erfolglos geblieben.  

6 

 

Das Berufungsgericht hat sein Urteil am Schluss der Sitzung, in welcher 

die mündliche Verhandlung stattfand, verkündet. Die Entscheidungsformel und 

die -gründe sind in das von dem Vorsitzenden des Berufungssenats und von 

einer Justizangestellten unterschriebene Sitzungsprotokoll aufgenommen wor-

den. Weiter enthält das Protokoll die von den Parteivertretern gestellten Anträ-

ge, zum Teil in wörtlicher Wiedergabe und zum Teil durch Bezugnahme auf 

frühere Schriftsätze.  
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Mit der von dem Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung 

die Kläger beantragen, verfolgt die Beklagte zu 1 ihren Klageabweisungsantrag 

und ihren Widerklageantrag weiter. 

8 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

I. 

 

Das Berufungsgericht hält den zweiten Feststellungsantrag der Kläger 

trotz der von der Beklagten zu 1 erhobenen Widerklage für zulässig, weil allein 

durch den Klageantrag rechtskräftig entschieden werde, wer Inhaber des An-

spruchs auf die Mieten sei. Der Feststellungsantrag sei auch begründet. Die 

Beschränkung des Nießbrauchs ergebe sich aus dem Kaufvertrag vom 

13. November 1997. Darin habe die Beklagte zu 1 erklärt, dass sich ihr Recht 

künftig auf die in dem Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnete Wohnung beziehe. 

Dem könne nicht entnommen werden, dass diese Beschränkung erst nach der 

Aufteilung des Grundstücks eintreten solle. Für diese Auslegung spreche auch 

die tatsächliche Handhabung nach Vertragsschluss, weil die Mieten von 1997 

bis 2002 einvernehmlich den Klägern zugeflossen seien. Dem Schriftverkehr 

der Parteien vor dem Vertragsschluss sei zu entnehmen, dass von der Beklag-

tenseite die Mieteinnahmen als wesentliches Argument für die Finanzierung 

des Kaufpreises durch die Kläger angesehen worden seien. Dies zeige, dass 

auch die Beklagte zu 1 davon ausgegangen sei, dass die Mieteinnahmen den 

Klägern zustünden. Aus dem Kaufvertrag lasse sich kein Anspruch der Beklag-

ten zu 1 herleiten, die Aufteilung des Grundstücks in Wohnungseigentum zu 

beanspruchen. Somit scheide ein Zurückbehaltungsrecht für die Beklagte zu 1 

bezüglich der Mieten aus. Es sei unerheblich, ob die Parteien übereinstimmend 
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von einer alsbaldigen Aufteilung in Wohnungseigentum ausgegangen seien 

und ob die Beklagte zu 1 danach einen erstrangigen Nießbrauch habe erhalten 

sollen, weil solche Verpflichtungen nicht Gegenstand des Kaufvertrags seien.  

 

Das hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. 10 

 

 

II. 

 

1. Auf die Revisionsrüge der Beklagten zu 1 unterliegt das Urteil des Be-

rufungsgerichts bereits deshalb der Aufhebung, weil es nicht von allen Richtern 

unterschrieben ist, die bei der Entscheidung mitgewirkt haben. 

11 

 

a) Nach § 315 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Urteil von sämtlichen Richtern 

zu unterschreiben, die es gefällt haben. Das waren hier nach der Verlautbarung 

am Anfang des Protokolls der mündlichen Verhandlung (vgl. § 309 ZPO) die 

Mitglieder des 14. Zivilsenats des Berufungsgerichts, also drei Richter. Das 

Protokoll, welches auch das Urteil enthält, ist jedoch nur von dem Senatsvorsit-

zenden und von der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle unterschrieben. Das 

reicht für das verfahrensrechtlich einwandfreie Zustandekommen des Urteils 

nicht aus (Senat, BGHZ 158, 37, 41). 

12 

 

b) Wird - wie hier - das Urteil verkündet (§ 310 Abs. 1 Satz 1 ZPO), so 

genügt allerdings diese förmliche öffentliche Bekanntgabe (vgl. § 160 Abs. 3 

Nr. 7 ZPO), um es auch ohne Unterschrift sämtlicher an der Entscheidungsfin-

dung mitwirkender Richter als endgültigen, verbindlichen hoheitlichen Aus-

spruch erscheinen zu lassen. Demgemäß ist eine verkündete Gerichtsent-

13 
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scheidung kein Entwurf mehr, sondern auch ohne Unterschrift existent gewor-

den (BGHZ 137, 49, 52).  

 

c) Zuzugeben ist den Klägern, dass fehlende richterliche Unterschriften 

mit Wirkung für die Zukunft nachgeholt werden können (BGHZ 137, 49, 53), 

und zwar auch noch in der Revisionsinstanz (BGH, Beschl. v. 24. Juni 2003, 

VI ZR 309/02, NJW 2003, 3057). Dieser Grundsatz kann aber nicht gelten, 

wenn die für die Einlegung eines Rechtsmittels längste Frist von fünf Monaten 

nach der Verkündung der Entscheidung (§§ 517, 548 ZPO) abgelaufen ist 

(OLG Frankfurt am Main OLGR 1996, 34, 35; Musielak, ZPO, 4. Aufl., § 315 

Rdn. 11). Denn mit dieser Fristenregelung wird die Zeit für die nachträgliche 

Abfassung, Unterzeichnung und Übergabe an die Geschäftsstelle des bei der 

Verkündung noch nicht vollständig abgefassten Urteils begrenzt; darin kommt 

die gesetzliche Wertung zum Ausdruck, Fehlerinnerungen der an der Entschei-

dung beteiligten Richter zu vermeiden und damit zur Rechtssicherheit beizutra-

gen (Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschl. v. 

27. April 1993, GmS-OGB 1/92, NJW 1993, 2603, 2604). Dieser Zweck würde 

verfehlt, wenn man das Nachholen fehlender Richterunterschriften unter einem 

Urteil auch noch nach dem Ablauf der 5-Monats-Frist als zulässig ansähe. Die 

Gefahr, dass das richterliche Erinnerungsvermögen im Einzelfall nicht mehr 

ausreicht, um durch die Unterschriftsleistung mit Sicherheit zu dokumentieren, 

dass der darüber stehende Urteilstext dem Ergebnis der Beratung des Spruch-

körpers entspricht, der das Urteil gefällt hat, wird in dem Maß größer, in wel-

chem der Zeitabstand zwischen der Urteilsberatung und der Unterschriftsleis-

tung zunimmt. Deshalb ist es geboten, eine klare und für alle Beteiligten ohne 

weiteres erkennbare zeitliche Grenze für das Nachholen fehlender Unterschrif-

ten unter gerichtlichen Entscheidungen festzulegen. Hierfür bietet sich allein die 

Frist der §§ 517, 548 ZPO an.  

14 
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d) Hier können die fehlenden Unterschriften nicht mehr nachgeholt wer-

den, weil seit der Verkündung des Berufungsurteils mehr als fünf Monate ver-

strichen sind. Das Fehlen der Unterschriften stellt einen absoluten Revisions-

grund nach § 547 Nr. 6 ZPO dar (BGH, Urt. v. 27. Januar 1977, IX ZR 147/72, 

NJW 1977, 765; vgl. auch BGHZ 137, 49, 52). Es steht nicht fest, dass die in 

das Protokoll über die mündliche Verhandlung vor dem Berufungsgericht auf-

genommenen Entscheidungsgründe für die getroffene Entscheidung maßge-

bend sind. Das ist hier besonders augenfällig, weil die Unterschriften von zwei 

Richtern fehlen, also die Mehrheit des Spruchkörpers das Urteil nicht unter-

schrieben hat.  

15 

 

e) Somit fehlen die für die revisionsrechtliche Nachprüfung notwendigen 

Entscheidungsgründe. Das führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur 

Zurückverweisung der Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an 

das Berufungsgericht (§§ 562 Abs. 1, 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO).  

16 

 

2. Auf die Begründetheit der weiteren von der Revision gegen die Form 

des Berufungsurteils erhobenen Rügen kommt es damit nicht mehr an. Für den 

Fall, dass das Berufungsgericht seine neue Entscheidung wiederum als Proto-

kollurteil (§ 540 Abs. 1 Satz 2 ZPO) erlassen will, weist der Senat hinsichtlich 

der inhaltlichen und formellen Anforderungen an ein solches Urteil auf seine in 

BGHZ 158, 37 ff. abgedruckte Entscheidung hin. 

17 

 

 

III. 

 

Bei der neuen Verhandlung wird das Berufungsgericht in der Sache zu 

beachten haben: 

18 
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1. Fehlerhaft ist die Annahme, dass der der Beklagten zu 1 zustehende 

Nießbrauch auf eine einzige Wohnung beschränkt sei.  

19 

 

Der Nießbrauch gewährt dem Berechtigten das Recht, alle Nutzungen 

der gesamten belasteten Sache zu ziehen (§ 1030 Abs. 1 BGB). Nutzungen 

sind nach § 100 BGB die Früchte (§ 99 BGB) und die Vorteile, welche der 

Gebrauch der Sache gewährt. Dazu gehören bei dem Grundstücksnießbrauch 

auch Mieteinnahmen; sie sind mittelbare Sachfrüchte (§ 99 Abs. 3 BGB). Nach 

§ 1030 Abs. 2 BGB kann der Nießbrauch allerdings durch den Ausschluss ein-

zelner Nutzungen beschränkt werden. Unzulässig ist es jedoch, bei dem Nieß-

brauch an einem bebauten Grundstück das Nutzungsziehungsrecht des Nieß-

brauchers auf einzelne Teile des Gebäudes zu beschränken (RGZ 164, 196, 

199 ff.; BayObLGZ 1979, 361). Deshalb kann die in dem Vertrag vom 

13. November 1997 vereinbarte Beschränkung des Nießbrauchs der Beklagten 

zu 1 auf die in dem amtlichen Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichnete Wohnung 

erst nach dem Entstehen von Wohnungseigentum und dem Nießbrauch daran 

wirksam werden.  

20 

 

2. Für eine schuldrechtliche Verpflichtung der Beklagten zu 1, vor der 

Aufteilung des Gebäudes in Wohnungseigentum die Mieten an die Klägerin 

auszukehren, gibt es keine Anhaltspunkte. Die Klausel in § 4 Nr. 5 des Vertrags 

vom 13. November 1997 zu den mit der Besitzübergabe verbundenen Wirkun-

gen ist nur eine allgemein übliche Formel, die für den vorliegenden Fall nichts 

besagt; denn sie berührt nur das Verhältnis zwischen den Klägern und den 

Verkäufern des Grundstücks und steht zudem im Hinblick auf die Belange der 

Beklagten zu 1 in Widerspruch zu der vorherigen Regelung über die Aufteilung 

des Gebäudes in Wohnungseigentum und über die sich daraus für den Nieß-

brauch der Beklagten zu 1 ergebenden Folgen. Auch dem von dem Berufungs-
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gericht hervorgehobenen Umstand, dass die Mieten von 1997 bis 2002 einver-

nehmlich an die Kläger gezahlt wurden, lässt sich nichts Zwingendes für eine 

solche Verpflichtung der Beklagten zu 1 entnehmen. Denn diese Verfahrens-

weise kann auch damit zu erklären sein, dass zumindest die Beklagte zu 1 da-

mit gerechnet hat, dass die vorgesehene Aufteilung des Gebäudes in Woh-

nungseigentum zeitnah vollzogen wird. Dafür, dass sie auf die ihr kraft des 

Nießbrauchs zustehenden Mieten verzichten wollte, ist nichts ersichtlich. 

 

3. Die bisherige Auslegung der Vereinbarung in dem Vertrag vom 

13. September 1997 über das Nießbrauchsrecht der Beklagten zu 1 durch das 

Berufungsgericht ist nicht überzeugend, denn sie berücksichtigt nicht hinrei-

chend den anerkannten Grundsatz einer beiderseits interessengerechten Aus-

legung (vgl. nur Senat, Urt. v. 21. September 2001, V ZR 14/01, WM 2002, 

598, 599 m.w.N.). Interessengerecht ist es nämlich vor allem, den mit dem Ab-

schluss der Vereinbarung beabsichtigten Zustand herzustellen, also der Be-

klagten zu 1 die Rechte aus dem Nießbrauch an dem gesamten Grundstück so 

lange zu erhalten, bis die Kläger die Aufteilung des Gebäudes in Wohnungsei-

gentum entsprechend dem Aufteilungsplan vom 30. Mai 1996 vollzogen haben 

und mit dem Nießbrauch für die Beklagte zu 1 nur noch die Wohnung Nr. 1 be-

lastet ist. Dem widerspricht die bisherige Auslegung der Vereinbarung durch  

22 
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das Berufungsgericht. Sie stellt die Beklagte zu 1 als Nießbraucherin auf unab-

sehbare Zeit weitgehend rechtlos, weil sie zwar Nießbrauchsberechtigte hin-

sichtlich des gesamten Grundstücks ist, aber daraus keine Rechte gegenüber 

den Mietern herleiten kann; sie hat auch keine Möglichkeit, diesen Zustand zu 

beenden.  

 

Krüger                                                Klein                                                Lemke 

 

                       Schmidt-Räntsch                                    Roth 

Vorinstanzen: 

LG  Kempten, Entscheidung vom 12.12.2003 - 2 O 274/03 -  

OLG München in Augsburg, Entscheidung vom 21.10.2004 - 14 U 50/04 -  



<<
  /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


