
 
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
IV ZR 212/05       Verkündet am: 
         17. Mai 2006 
         Heinekamp 
         Justizhauptsekretär  
         als Urkundsbeamter 
         der Geschäftsstelle 
 

in dem Rechtsstreit 
 
 

Nachschlagewerk: ja 
 
BGHZ:                   nein 
_____________________ 
 

 

 

 

AKB § 12 (1) I b, II f 
 
In der Kraftfahrzeug-Teilversicherung (Teilkasko) sind bei einem Einbruchdiebstahl in 
ein Kraftfahrzeug nur die Schäden am Fahrzeug ersatzpflichtig, die durch die Ver-
wirklichung der Tat entstanden sind oder damit in adäquatem Zusammenhang ste-
hen. 
 

 

 

BGH, Urteil vom 17. Mai 2006 - IV ZR 212/05 - OLG Bamberg 
                                                                              LG Aschaffenburg 
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 Der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsit-

zenden Richter Terno, die Richter Dr. Schlichting, Wendt, die Richterin 

Dr. Kessal-Wulf und den Richter Dr. Franke auf die mündliche Verhand-

lung vom 17. Mai 2006 

 

für Recht erkannt: 

 

Die Revision gegen das Urteil des 1. Zivilsenats des 

Oberlandesgerichts Bamberg vom 4. August 2005 wird 

auf Kosten des Klägers zurückgewiesen. 

 

Von Rechts wegen 

 

 

Tatbestand: 
 

 Der Kläger nimmt die Beklagte auf Entschädigungsleistungen aus 

einer Kraftfahrzeug-Teilversicherung in Anspruch. 
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 Am 1. Mai 2004 schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Fah-

rertür des bei der Beklagten teilkaskoversicherten Pkw (Cabrio) Merce-

des-Benz 300SL des Klägers ein und entwendeten aus ihm einen CD-

MP3-Player. Die Beklagte ersetzte den CD-MP3-Player und regulierte 

unter Berücksichtigung der vereinbarten Selbstbeteiligung den Schaden 

an der Fensterscheibe des Fahrzeugs. Die vom Kläger darüber hinaus 

begehrten Versicherungsleistungen für an der Karosserie vorhandene 

Beulen und Kratzer sowie das an mehreren Stellen aufgeschlitzte Ver-

deck, nach Darstellung des Klägers ebenfalls bei Ausführung der Tat 
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verursachte Beschädigungen, lehnte sie ab, da es sich um von der Teil-

kaskoversicherung nicht umfasste sog. Vandalismusschäden handele. 

Der Kläger ist der Ansicht, die Auslegung von § 12 (1) I b AKB, wonach 

die Teilversicherung den Ersatz von Beschädigungen des Fahrzeugs 

"durch Entwendung, insbesondere Diebstahl" der im Fahrzeug unter Ver-

schluss verwahrten oder an ihm befestigten Teile vorsehe, ergebe, dass 

ein bloßer Kausalzusammenhang zwischen Diebstahl und Schaden aus-

reiche; es werde nicht vorausgesetzt, dass die Entstehung des Schadens 

zur Ermöglichung der Tat unabdingbar notwendig sei. 

 

 Nach Rechtshängigkeit der zunächst auf Zahlung, Auskunft über 

den Gesamtschaden und Herausgabe eines Sachverständigengutach-

tens gerichteten Klageanträge hat die Beklagte Auskunft erteilt und dem 

Kläger das Gutachten zugänglich gemacht. Daraufhin hat der Kläger in-

soweit Feststellung der Erledigung des Rechtsstreits begehrt und die 

Zahlungsklage in Höhe von 7.411,72 € weiterverfolgt. Das Landgericht 

hat die Klage insgesamt abgewiesen. Die Berufung ist ohne Erfolg 

geblieben. Mit der zugelassenen Revision verfolgt der Kläger seine Kla-

geanträge weiter. 

3 

 

 

Entscheidungsgründe: 

 

 Die Revision hat keinen Erfolg. 4 

 

 

5  I. Das Berufungsgericht, dessen Entscheidung in VersR 2006, 210 

veröffentlicht ist, hat einen vollendeten Einbruch-Diebstahl hinsichtlich 
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des CD-MP3-Players angenommen und zugunsten des Klägers offen ge-

lassen, ob die von ihm an Karosserie und Verdeck geltend gemachten 

Schäden sämtlich bei der Ausführung dieser Tat verursacht worden sind. 

Der Kläger könne von der Beklagten Versicherungsleistungen für diese 

Beschädigungen schon deshalb nicht verlangen, weil sie nicht adäquat-

kausal auf dem Vorgang der Entwendung beruhten. Diese Vorausset-

zung ergebe sich aus einem Vergleich von § 12 (1) I b AKB mit der inso-

weit maßgeblichen Klausel in § 12 (1) II f AKB für die Kraftfahrzeug-

Vollversicherung, wonach dort - im Unterschied zum Versicherungsum-

fang in der Teilversicherung - "darüber hinaus" Schäden am Fahrzeug zu 

ersetzen seien, die "durch mut- oder böswillige Handlungen betriebs-

fremder Personen" herbeigeführt worden seien. Dieser Sinnzusammen-

hang verdeutliche dem verständigen Versicherungsnehmer, dass in der 

Teilversicherung Beschädigungen eines Kraftfahrzeugs durch entspre-

chende Handlungen nicht erstattungsfähig seien. Da die Tat im vorlie-

genden Fall erfolgreich beendet worden sei, könne dahinstehen, ob 

mutwillige Beschädigungen aus Verärgerung des Täters über das Miss-

lingen seiner Tat rechtlich anders zu beurteilen seien. 

 

 

 II. Das hält rechtlicher Nachprüfung stand. 6 

 

 1. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die 

Schäden an Karosserie und Verdeck, für die der Kläger von der Beklag-

ten Versicherungsleistungen begehrt, nicht im Sinne von § 12 (1) I b AKB 

"durch Entwendung" entstanden sind.  

7 

 



- 5 - 
 
 
 
 
 

 a) Maßgeblich ist zunächst die Auslegung der Klausel. Allgemeine 

Versicherungsbedingungen sind so auszulegen, wie sie ein durchschnitt-

licher Versicherungsnehmer bei verständiger Würdigung und aufmerk-

samer Durchsicht verstehen muss. Dabei kommt es auf die Verständnis-

möglichkeiten eines Versicherungsnehmers ohne versicherungsrechtli-

che Spezialkenntnisse und damit - auch - auf seine Interessen an (BGHZ 

123, 83, 85 und ständig). Für die Auslegung entscheidend ist neben dem 

Wortlaut und dem mit der Klausel verfolgten Zweck auch der erkennbare 

Sinnzusammenhang (Senatsurteil vom 25. September 2002 - IV ZR 

248/01 - VersR 2002, 1503 unter 2 b).  

8 

 

 b) Der solchermaßen um Verständnis bemühte Versicherungsneh-

mer wird bei aufmerksamer Lektüre von § 12 AKB erkennen, dass § 12 

(1) II f AKB in der Vollversicherung Versicherungsschutz auch für Schä-

den am Fahrzeug verspricht, die durch bös- oder mutwillige Handlungen 

betriebsfremder Personen entstanden sind, eine entsprechende Um-

schreibung für die Kennzeichnung des Umfangs der Teilversicherung 

aber fehlt. Zudem wird der insoweit erweiterte Versicherungsschutz in 

der Vollversicherung durch die Eingangsformulierung "in der Vollversi-

cherung darüber hinaus" des § 12 (1) II AKB noch besonders hervorge-

hoben. Der Versicherungsnehmer kann daraus nur den Schluss ziehen, 

dass er Schäden am Fahrzeug, die auf mut- oder böswilligen Handlun-

gen beruhen, in der Teilversicherung nicht ersetzt verlangen kann, son-

dern nur solche, die, wie § 12 (1) I b AKB voraussetzt, durch die Ent-

wendung entstanden sind. Dem am Wortlaut der Klausel orientierten 

durchschnittlichen Versicherungsnehmer wird mit der Formulierung "Be-

schädigung … des Fahrzeugs … durch Entwendung, insbesondere Dieb-

stahl …" das Erfordernis eines besonderen kausalen Zusammenhangs 
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zwischen Entwendungshandlung und Schaden nahe gebracht, der den 

Grad äquivalenter Kausalität zwischen Entwendungshandlung und Scha-

den überschreitet. In der Teilversicherung sind danach nur solche Schä-

den am Fahrzeug zu ersetzen, durch die der Diebstahl ermöglicht wurde 

oder die damit in adäquatem Zusammenhang stehen, nicht jedoch solche 

bei Gelegenheit der Entwendungshandlung (OLG Frankfurt am Main 

VersR 2002, 1232; ebenso Stiefel/Hofmann, Kraftfahrtversicherung 

17. Aufl. § 12 AKB Rdn. 92). 

 

 c) Aus dem Senatsurteil vom 27. November 1974 (IV ZR 117/73 - 

VersR 1975, 225) ergibt sich entgegen der Auffassung der Revision 

nichts anderes. Der Senat hat in dieser Entscheidung zwar ausgeführt, 

die Deckung in der Teilversicherung erstrecke sich auch auf Schäden, 

die ein entwendetes Fahrzeug nach dem Diebstahl bei seiner Benutzung 

durch den Täter erleide. Dem haben sich Rechtsprechung und Schrifttum 

im Wesentlichen angeschlossen (vgl. Knappmann in Prölss/Martin, VVG 

27. Aufl. AKB § 12 Rdn. 15, § 13 Rdn. 27, dort m. Nachw. zur Recht-

sprechung). Daraus ergibt sich indessen nicht, dass im Hinblick auf den 

adäquaten Ursachenzusammenhang zwischen der mutwilligen Beschädi-

gung eines Fahrzeugs nach seiner Entwendung und einer Beschädigung 

infolge seiner Nutzung nach der Tat kein Unterschied bestünde (so aber 

KG VersR 1997, 871; OLG Düsseldorf VersR 1983, 290; im Ergebnis e-

benso Knappmann aaO, § 12 AKB Rdn. 15). Wird der Dieb nach erfolg-

reicher Entwendung des Fahrzeugs in einen Unfall verwickelt, und wird 

der Pkw infolgedessen beschädigt oder entstehen die Beschädigungen 

bei der Spurenbeseitigung durch den Täter, verwirklicht sich bei der ge-

botenen wertenden Betrachtungsweise ein der Entwendung innewoh-

nendes Risiko, Entwendungshandlung und Schaden stehen in einem a-

10 
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däquaten Ursachenzusammenhang. Unabhängig davon, ob das Fahr-

zeug selbst oder nur Gegenstände aus dem Wageninneren entwendet 

werden, ist dies bei Schäden aus reinem Mutwillen nicht der Fall; hier 

entsteht der Schaden nicht infolge ("durch") der Entwendung, sondern 

beruht auf einem von der Entwendungshandlung unabhängigen, regel-

mäßig spontanen Verhalten des Täters. 

 

 Da die Entwendungshandlung nach den Feststellungen des Beru-

fungsgerichts im vorliegenden Fall erfolgreich war, kann dahinstehen, ob 

ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen Entwendungshandlung 

und Schaden dann zu bejahen ist, wenn der Täter die Beschädigungen 

am Fahrzeug aus Verärgerung und Wut über eine fehlgeschlagene Tat 

oder zu geringe Tatbeute verursacht hat. 

11 

 

 d) In adäquat-kausalem Zusammenhang mit der Entwendung des 

CD-MP3-Players steht hier lediglich das Einschlagen der Scheibe, nicht 

aber die mutwillige Beschädigung von Karosserie und Verdeck, so dass 

der Kläger die letztgenannten Schäden nach § 12 (1) I b AKB von der 

Beklagten nicht ersetzt verlangen kann. 
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 2. Auch die Zurückweisung des vom Kläger gestellten Feststel-

lungsantrags ist nicht zu beanstanden. Das Berufungsgericht hat zutref-

fend darauf abgestellt, dass ein erledigendes Ereignis nicht eintreten 

konnte (vgl. Zöller/Vollkommer; ZPO 25. Aufl. § 91a Rdn. 3 m.w.N.).  

13 

 

 

Terno                                    Dr. Schlichting                               Wendt 

 

               Dr. Kessal-Wulf                                    Dr. Franke 

Vorinstanzen: 

LG  Aschaffenburg, Entscheidung vom 12.01.2005 - 3 O 511/04 -  

OLG Bamberg, Entscheidung vom 04.08.2005 - 1 U 35/05 -  



<<
  /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


