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InsO § 131 Abs. 1 Nr. 1 

Die Leistung zur Abwendung der Zwangsvollstreckung kann auch dann als inkon-

gruente Deckung anfechtbar sein, wenn der Gläubiger unter Ankündigung der 

Zwangsvollstreckung zur umgehenden Leistung auffordert, ohne eine letzte konkrete 

Frist zu setzen (Ergänzung zu BGH, ZInsO 2003, 611). 
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Der IX. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 20. Januar 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kayser, den 

Richter Raebel, die Richter Dr. Pape, Grupp und die Richterin Möhring  

 

für Recht erkannt: 

 

Die Revision gegen das Urteil des 13. Zivilsenats des Oberlan-

desgerichts Dresden vom 2. Dezember 2009 wird auf Kosten des 

Beklagten zurückgewiesen. 

 

Von Rechts wegen 

 
 
 

Tatbestand: 
 

 

 Der Kläger ist Verwalter in dem auf Eigenantrag vom 7. März 2005 am 

2. Mai 2005 eröffneten Insolvenzverfahren über das Vermögen der L.      

                                 AG (fortan: Schuldnerin). Diese entrichtete am 10. Februar 

2005 rückständige Steuern aus den Monaten November und Dezember 2004 

sowie Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 64.191 € an den beklagten 

Freistaat, nachdem die Finanzkasse sie mit Schreiben vom 2. Februar 2005 zur 

umgehenden Zahlung aufgefordert und zugleich Vollstreckungsmaßnahmen für 

den Fall angekündigt hatte, dass die Schuldnerin der Aufforderung nicht nach-

kam. 
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 Der Insolvenzverwalter nimmt den Beklagten im Wege der Insolvenzan-

fechtung auf Rückgewähr der genannten Zahlung in Anspruch. Das Landgericht 

hat seine Klage abgewiesen; das Oberlandesgericht hat ihr stattgegeben. Mit 
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der vom Senat zugelassenen Revision erstrebt der Beklagte die Wiederherstel-

lung des landgerichtlichen Urteils.  

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 Die Revision ist unbegründet.  3 

 

I. 

 

 Das Berufungsgericht hat angenommen, dem Kläger stehe ein Rückge-

währanspruch gemäß § 129 Abs. 1, § 131 Abs. 1 Nr. 1, § 143 Abs. 1 InsO zu. 

Die Schuldnerin habe dem Beklagten unter dem Druck der unmittelbar bevor-

stehenden Zwangsvollstreckung eine inkongruente Deckung gewährt. Das un-

missverständlich mit "Mahnung mit Ankündigung der Zwangsvollstreckung" beti-

telte Schreiben vom 2. Februar 2005 sei von der Schuldnerin nur so zu verste-

hen gewesen, dass ihr damit eine letzte Gelegenheit zur Abwendung einer un-

mittelbar bevorstehenden Zwangsvollstreckung eingeräumt worden sei. Der 

Drohungsgehalt des Schreibens unterscheide sich nicht von demjenigen, das 

Gegenstand der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 15. Mai 2003 

(IX ZR 194/02, ZInsO 2003, 611) gewesen sei. Mit der Aufforderung zur "umge-

henden" Zahlung werde dem Schuldner die Dringlichkeit und Notwendigkeit ei-

ner Zahlung mindestens ebenso deutlich vor Augen geführt wie mit einer exakt 

bemessenen (Wochen-)Frist. Für die Annahme, dass die Finanzkasse ihr vor 

der Vollstreckung eine nochmalige Zahlungsfrist setzen würde, habe die 

Schuldnerin keinen Anlass gehabt. Auf die "freundliche" Formulierung des 

Schreibens komme es nicht an. Ob die Vollstreckung der Beklagten nach ihren 

internen, der Schuldnerin nicht bekannten, Abläufen tatsächlich alsbald möglich 

4 



-  4  - 

und beabsichtigt gewesen sei, könne dahinstehen. Das Schreiben vom 2. Feb-

ruar 2005 sei der Schuldnerin vor der Zahlung vom 10. Februar 2005 zugegan-

gen, dies folge schon aus der Mitüberweisung der darin festgesetzten Säum-

niszuschläge. 

 

 

II. 

 

 Diese Ausführungen halten den Angriffen der Revision stand. Der Be-

klagte hat innerhalb der Monatsfrist des § 131 Abs. 1 Nr. 1 InsO eine inkon-

gruente Befriedigung erlangt. Das Berufungsgericht hat dem Kläger daher mit 

Recht einen Anspruch aus § 143 Abs. 1 InsO auf Rückgewähr des am 10. Feb-

ruar 2005 gezahlten Betrages zuerkannt. 

5 

 

 1. Seit der Entscheidung vom 9. September 1997 (IX ZR 14/97, BGHZ 

136, 309, 311 ff) hat der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ange-

nommen, dass eine inkongruente Deckung im Sinne des Anfechtungsrechts 

auch dann vorliegt, wenn der Schuldner in der Krise zur Vermeidung einer un-

mittelbar bevorstehenden Zwangsvollstreckung geleistet hat (vgl. BGH, Urteil 

vom 20. November 2001 - IX ZR 159/00, ZIP 2002, 228, 229; vom 11. April 

2002 - IX ZR 211/01, WM 2002, 1193, 1194; vom 26. September 2002 - IX ZR 

66/99, WM 2003, 59, 60; vom 15. Mai 2003 - IX ZR 194/02, ZInsO 2003, 611, 

612; vom 18. Dezember 2003 - IX ZR 199/02, BGHZ 157, 242, 248; vom 7. De-

zember 2006 - IX ZR 157/05, ZIP 2007, 136 Rn. 8). Hierzu gehört auch der hier 

zu entscheidende Fall. 

6 

 



-  5  - 

 a) Für die Beurteilung der Anfechtbarkeit ist es nicht wesentlich, ob die 

Zwangsvollstreckung im formalrechtlichen Sinne schon begonnen hat. Eine Be-

friedigung oder Sicherung ist auch inkongruent, wenn sie unter dem Druck un-

mittelbar bevorstehender Zwangsvollstreckung gewährt wurde (vgl. BGH, Urteil 

vom 15. Mai 2003, aaO S. 612; vom 18. Dezember 2003, aaO; vom 

7. Dezember 2006, aaO Rn. 8). Der Schuldner leistet nach der Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs regelmäßig unter dem Druck einer unmittelbar drohen-

den Zwangvollstreckung, wenn der Gläubiger zum Ausdruck gebracht hat, dass 

er alsbald die Mittel der Vollstreckung einsetzen werde, sofern der Schuldner 

die Forderung nicht erfülle (BGH, Urteil vom 11. April 2002, aaO). Ob der 

Schuldner aufgrund eines unmittelbaren Vollstreckungsdrucks geleistet hat, be-

urteilt sich aus seiner objektivierten Sicht (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2006, 

aaO Rn. 8). 
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 b) Ein die Inkongruenz begründender Druck einer unmittelbar bevorste-

henden Zwangsvollstreckung besteht noch nicht, wenn der Schuldner nach Zu-

stellung eines Vollstreckungsbescheides die titulierte Forderung erfüllt, ohne 

dass der Gläubiger die Zwangsvollstreckung zuvor eingeleitet oder angedroht 

hat (BGH, Urteil vom 7. Dezember 2006 - IX ZR 157/05, aaO Rn. 10 ff). Dort 

war noch nicht davon auszugehen, dass der Zustellung die Zwangsvollstre-

ckung auf dem Fuße folgt. Der Vollstreckungsbescheid enthält noch keine Voll-

streckungsandrohung, letzte Zahlungsfrist oder Zahlungsaufforderung, durch 

die eine entsprechende Erwartungshaltung des Schuldners erzeugt werden 

kann.  
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 c) Das Berufungsgericht ist zutreffend von einer Situation ausgegangen, 

die nach der Rechtsprechung des Senats als inkongruente Deckung zu beurtei-

len ist. Das formularmäßige Schreiben des Beklagten vom 2. Februar 2005 war 
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mit "Mahnung mit Ankündigung der Zwangsvollstreckung" überschrieben. Es 

enthielt einen Hinweis auf die Fälligkeit der aufgeführten Beträge. Danach folgte 

die Aufforderung, den rückständigen Gesamtbetrag umgehend zu bezahlen. 

Sodann lautet der Text wie folgt: 

"Falls Sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, müssen Sie mit der 

Durchführung kostenpflichtiger Vollstreckungsmaßnahmen rechnen, z.B. 

der Pfändung von Sachen, ihres Arbeitseinkommens, ihren Forderungen 

gegenüber Kreditinstituten und anderen Schuldnern oder gegebenenfalls 

der Vollstreckung in ihr unbewegliches Vermögen (Grundstücke usw.)." 

Das der Entscheidung vom 15. Mai 2003 (aaO) zugrunde liegende Schreiben 

war von der Finanzkasse ebenfalls automatisch versandt worden. Es enthielt 

die Aufforderung, rückständige Steuern und Säumniszuschläge innerhalb einer 

Woche zu zahlen, verbunden mit der Ankündigung, nach Ablauf der Frist zu 

vollstrecken. Das Berufungsgericht hat das Schreiben vom 2. Februar 2005 zu-

treffend als ausreichend angesehen, den für eine inkongruente Deckung erfor-

derlichen Vollstreckungsdruck auszulösen. Soweit das Oberlandesgericht 

Hamm in einem vom Beklagten vorgelegten Urteil vom 25. Februar 2010 (27 U 

117/09) meint, anhand eines solchen Schreibens könne noch nicht festgestellt 

werden, dass eine Vollstreckung der Steuern unmittelbar bevorstehe, vielmehr 

handele es sich um eine typische erste Mahnung, mit der der Schuldner an die 

Zahlung erinnert werde, ist dies unrichtig. Ergibt sich - wie hier - aus dem 

Schreiben mit Ankündigung der Zwangsvollstreckung, dass der Schuldner nur 

wenige Tage Zeit hat, um die bereits angekündigte Zwangsvollstreckung durch 

Zahlung abzuwenden, wird der Vollstreckungsdruck erzeugt, durch dessen In-

kongruenz in § 131 InsO eingreift. Auf die Verwendung einer nach Tagen be-

messenen Frist kommt es dabei nicht an. Wird eine Wochenfrist noch weiter 

verkürzt, indem - etwa durch Benutzung des Wortes "umgehend" - zum Aus-
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druck gebracht wird, dass der Schuldner nur die Wahl hat, sofort zu zahlen  

oder die Zwangsvollstreckung in Kauf zu nehmen, reicht dies erst recht aus, um 

eine Drucksituation zu schaffen, die zur Inkongruenz führen kann. Aus der 

maßgeblichen Sicht des Schuldners, der die internen Verwaltungsvorgänge des 

Gläubigers nicht kennt, wird auch in einem solchen Fall der Eindruck hervorge-

rufen, die Zwangsvollstreckung stehe unmittelbar bevor. Einen bloßen unver-

bindlichen Hinweis auf die theoretisch möglichen Folgen der Nichtzahlung ent-

hält ein solches Schreiben nicht. Durch die Verknüpfung der Aufforderung, 

"umgehend" die rückständigen Steuern zu entrichten, mit der Ankündigung, 

kostenpflichtige Vollstreckungsmaßnahmen durchzuführen, falls keine Zahlung 

erfolgt, muss der Schuldner damit rechnen, dass die Zwangsvollstreckung un-

mittelbar bevorsteht, wenn er nicht auf der Stelle bezahlt. Auch wenn das 

Schreiben keine konkrete Fristsetzung enthält, kann er nicht davon ausgehen, 

dass es zunächst weitere Mahnungen oder Vollstreckungsandrohungen gibt, 

bevor eine Zwangsvollstreckung tatsächlich stattfindet. Hierfür gab es vorlie-

gend in dem Schreiben, das auch insofern auf die Situation der Schuldnerin 

zugeschnitten war, als schon auf eine mögliche Haftung des gesetzlichen Ver-

treters aus § 69 AO hingewiesen wurde, keine Anhaltspunkte. Aus objektiver 

Sicht war für einen mit den Verwaltungsvorgängen nicht vertrauten Dritten zu-

nächst zu erwarten, dass es nicht folgenlos bleiben würde, wenn er die Auffor-

derung zur umgehenden Zahlung ignorierte. Zu rechnen war vielmehr mit der 

Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen innerhalb kürzester Zeit.  

 Der bloße Verzicht auf die Angabe einer konkreten Zahlungsfrist und de-

ren Ersetzung durch das nach allgemeinem Sprachverständnis auf eine soforti-

ge oder augenblickliche Zahlung gerichtete Wort "umgehend" schafft keine Si-

tuation, die sich von derjenigen, in der eine nach wenigen Tagen bemessene 

Frist gesetzt wird, nennenswert unterscheidet. Auch bei der Verknüpfung der 

Aufforderung zu einer umgehenden Zahlung mit der Ankündigung der Vollstre-
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ckung wird eine Drucksitution geschaffen, in der ein Schuldner im Fall der 

Nichtzahlung mit einer unmittelbar bevorstehenden Zwangsvollstreckung rech-

nen muss.  

 Die hier vorliegende "Mahnung mit Ankündigung von Zwangsvollstre-

ckung" geht über ein erstes Mahnschreiben, das keine Inkongruenz bewirken 

kann, deutlich hinaus. Typisch für eine erste Mahnung ist, dass bisher gar kein 

Zahlungstitel existiert, jedenfalls aber eine Zwangsvollstreckung noch nicht ab-

sehbar ist. Dass eine erste Mahnung unter dem Blickwinkel eines inkongruen-

ten Vollstreckungsdrucks nicht einer Mahnung mit Ankündigung der Zwangs-

vollstreckung gleichsteht, liegt auf der Hand. Durch die Ankündigung der 

Zwangsvollstreckung wird beim Empfänger die Erwartung hervorgerufen, dass 

diese auch umgehend stattfindet, wenn er nicht zahlt. Dass der Absender sich 

anders entschließt und zunächst weitere Mahnungen folgen lässt, die einen 

Rückschritt gegenüber dem bereits erzeugten Zahlungsdruck bedeuten würden, 

ist dagegen nicht zu erwarten. Unter den gegebenen Umständen kann der Hin-

weis auf die unterschiedlichen Vollstreckungsmöglichkeiten auch nicht als bloße 

Erläuterung der Vollstreckungsarten verstanden werden. Aufgrund der Ankün-

digung der Vollstreckung im Fall der Nichtzahlung musste der Empfänger damit 

rechnen, der Absender werde sämtliche Vollstreckungsmöglichkeiten einsetzen, 

soweit das Vermögen des Schuldners dafür eine Grundlage bot. Deshalb war 

auch nicht zu erwarten, dass nach der bereits erfolgten Ankündigung der 

Zwangsvollstreckung die Androhung bestimmter einzelner Vollstreckungsmaß-

nahmen vor ihrer Anordnung nachfolgte. Jedenfalls konnte der unbefangene 

Empfänger des Schreibens nach seinem Inhalt nicht darauf  

schließen, dass es sich nur um eine verschärfte Zahlungsaufforderung ohne 

ernsthafte Vollstreckungsabsichten des Versenders gehandelt haben könnte. 
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 d) Eine Ausuferung der durch Vollstreckungsdruck herbeigeführten In-

kongruenz ist damit nicht zu befürchten. Diese Gefahr ist entgegen der Auffas-

sung der Revision auch im Hinblick auf die Anwendung des § 133 Abs. 1 InsO 

nicht gegeben. Ist eine entsprechende Ankündigung außerhalb des Drei-

Monats-Zeitraums ergangen, so führt eine daraufhin erfolgte Zahlung nicht zur 

Inkongruenz (BGH, Urteil vom 27. Mai 2003 - IX ZR 169/02, BGHZ 155, 75, 

83 f; vom 18. Dezember 2003, aaO S. 254 f; Beschluss vom 18. Juni 2009 - IX 

ZR 7/07, ZIP 2009, 1434 Rn. 6).  
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 2. Die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des § 131 Abs. 1 

Nr. 1 InsO liegen vor. Soweit der Beklagte im Revisionsverfahren weiterhin in 

Abrede stellt, dass die Zahlung der Schuldnerin unter dem Druck des Schrei-

bens vom 2. Februar 2005 erfolgt ist, wendet er sich gegen die anders lauten- 
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den tatrichterlichen Feststellungen des Berufungsgerichts. Durchgreifende Ver-

fahrensrügen erhebt die Revision insoweit nicht. 

 

 

Kayser Raebel Pape   

 

 Grupp Möhring  

 

Vorinstanzen: 

LG   Chemnitz, Entscheidung vom 31.07.2009 - 4 O 2245/08 -  

OLG Dresden, Entscheidung vom 02.12.2009 - 13 U 1279/09 -  



<<
  /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


