
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
V ZB 223/09 

 
vom 

 
6. Mai 2010 

 
in der Abschiebungshaftsache 

 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja

FamFG § 415 

Unterbleibt die Belehrung eines Betroffenen nach dem Konsularvertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritannien 

vom 30. Juli 1956 bzw. nach Art. 36 Abs. 1 Buchst. b WÜK bei der Inhaftierung, lei-

det die Anordnung der Freiheitsentziehung an einem Verfahrensmangel, der zu ihrer 

Rechtswidrigkeit führt. 

 

BGH, Beschluss vom 6. Mai 2010 - V ZB 223/09 - LG Meiningen 
 AG Suhl 
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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Mai 2010 durch den Vorsit-

zenden Richter Prof. Dr. Krüger und die Richter Dr. Klein, Dr. Lemke, 

Dr. Schmidt-Räntsch und Dr. Roth 

beschlossen: 

Dem Betroffenen wird für die Rechtsbeschwerde gegen den Be-

schluss der 2. Zivilkammer des Landgerichts Meiningen vom 

27. November 2009 Verfahrenskostenhilfe bewilligt und Rechtsan-

walt R.        beigeordnet. 

Auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen wird festgestellt, dass 

die Anordnung der Haft des Betroffenen durch den Beschluss des 

Amtsgerichts Pößneck vom 5. November 2009, soweit sie für einen 

längeren Zeitraum als bis zum 13. November 2009 erfolgt ist, und 

die Anordnung der Haft durch den Beschluss des Amtsgerichts 

Suhl vom 17. November 2009 insgesamt rechtswidrig waren. 

Von den gerichtlichen Kosten des Verfahrens vor dem Amtsgericht 

Pößneck trägt der Betroffene 9/14 mit der Maßgabe, dass von der 

Erhebung von Dolmetscherkosten abzusehen ist. Weitere gerichtli-

che Kosten werden nicht erhoben. Der Landkreis Saale-Orla trägt 

die 5/14 der durch das Verfahren vor dem Amtsgericht Pößneck 

und die weiteren dem Betroffenen entstandenen außergerichtlichen 

Kosten.  

Der Gegenstandswert des Rechtsbeschwerdeverfahrens wird auf 

3.000 € festgesetzt.  
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Gründe: 

I. 

1 Der Betroffene ist Staatsangehöriger von Sierra Leone. Er reiste 2002 il-

legal nach Deutschland ein. Ein von ihm bei dem Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) gestellter Asylantrag wurde bestandskräftig abgelehnt. Der 

Betroffene wurde unter Androhung der Abschiebung aufgefordert, die Bundes-

republik innerhalb eines Monats zu verlassen.  

 

Am 30. Oktober 2009 beantragte der Beteiligte zu 2 bei dem Amtsgericht 

Pößneck, den Betroffenen zur Sicherung der Abschiebung für den Zeitraum 

vom 5. bis zum 13. November 2009 in Haft zu nehmen. Das Amtsgericht hat 

den Betroffenen angehört und dem Antrag dahin stattgegeben, dass es mit Be-

schluss vom 5. November 2009 Sicherungshaft des Betroffen für die Dauer von 

längstens zwei Wochen und die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung ange-

ordnet hat. Der Betroffene wurde inhaftiert und in die Vollzugsanstalt G.             

verbracht. Seine für den 13. November geplante Abschiebung wurde wegen 

eines am 12. November 2009 von dem Betroffenen gestellten weiteren Asylan-

trag nicht vollzogen. 

2 

 

Am 17. November 2009 ersuchte der Beteiligte zu 2 das Amtsgericht 

Pößneck um Abgabe des Verfahrens an das Amtsgericht Suhl, weil eine Ver-

längerung der Haft beantragt werden solle und aufgrund der Inhaftierung des 

Betroffenen in G.              das Amtsgericht Suhl zuständig geworden sei. Dar-

aufhin beschloss das Amtsgericht Pößneck am 17. November 2009, die Sache 

an das Amtsgericht Suhl abgegeben.  

3 
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4 Mit am 17. November 2009 bei dem Amtsgericht Suhl eingegangenem 

Antrag hat der Beteilige zu 2 die Anordnung von Sicherungshaft des Betroffe-

nen für die Dauer vom 19. November 2009 bis zum 19. Februar 2010 beantragt. 

Der Betroffene ist wiederum angehört worden. Mit Beschluss vom 

17. November 2009 hat das Amtsgericht Suhl die Haft des Betroffenen zur Si-

cherung der Abschiebung für die Dauer von längstens drei Monaten beginnend 

mit dem Ende anderer richterlich angeordneter Haftarten und die sofortige Wirk-

samkeit der Entscheidung angeordnet.  

 

Das Landgericht Meiningen, zu dessen Bezirk das Amtsgericht Suhl ge-

hört, hat die Beschwerde des Betroffenen mit der Maßgabe zurückgewiesen, 

dass die Haft spätestens mit Ablauf des 20. Dezember 2009 ende. Auf Antrag 

der Beteiligten zu 2 wurde die Haftanordnung vom 17. November 2009 am 

14. Dezember 2009 aufgehoben und der Betroffene aus der Abschiebehaft ent-

lassen.  

5 

 

Mit der Rechtsbeschwerde beantragt der Betroffene, die Rechtswidrigkeit 

der Anordnung seiner Haft für den Zeitraum seit dem 14. November 2009 fest-

zustellen. 

6 

 

II. 

 

Das Beschwerdegericht meint, der Betroffene sei vollziehbar ausreise-

pflichtig. Ein Selbstmordversuch des Betroffenen und die Begründung seines 

Asylfolgeantrags, sich im Falle der Abschiebung in Sierra Leone umbringen zu 

wollen, zeigten, dass er sich der Abschiebung entziehen wolle. Die Haftanord-

nung sei indessen zu beschränken, weil die Abschiebung für den 15. Dezember 

7 
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2009 beabsichtigt sei und es an einer schlüssigen Begründung für eine längere 

Inhaftierung fehle. 

 

III. 

 

Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, zulässig und begründet.  8 

 

1. Das Rechtsmittel ist nach § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 FamFG 

statthaft und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere ist die Rechtsbeschwerde 

eines Betroffenen auch dann ohne Zulassung nach § 70 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, 

Satz 2 FamFG statthaft, wenn sich die Hauptsache durch den Ablauf der für die 

Haft angeordneten Dauer oder die Entlassung des Betroffenen aus der Haft 

erledigt hat und mit dem Rechtsmittel allein das Ziel verfolgt wird, die Verlet-

zung des Freiheitsgrundrechts aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG festzustellen 

(Beschl. v. 25. Februar 2010, V ZB 172/09, juris Rdn. 9 ff.).  

9 

2. Die Rechtsbeschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt worden. Ei-

ner Entscheidung in der Sache steht nicht entgegen, dass die Beschwerde des 

Betroffenen am Montag, dem 7. Dezember 2009, bei dem Amtsgericht Pößneck 

eingegangen und erst am 9. Dezember 2009 von dort an das Amtsgericht Suhl 

weitergegeben worden ist. 

10 

 

a) Die uneingeschränkte Abgabe des Verfahrens hat zur Folge, dass die 

Sache so anzusehen ist, als wäre das abgegebene Verfahren von Anfang an 

bei dem annehmenden Gericht anhängig gewesen, an das das Verfahren ab-

gegeben worden ist (OLG München FGPrax 2009, 239; OLG Oldenburg, 

Beschl. v. 19. August 2009, 13 W 31/09, juris, Rdn. 20). Folge hiervon ist, dass 

das für das annehmende Amtsgericht zuständige Landgericht auch für das ge-

11 
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gen eine Entscheidung des abgebenden Amtsgerichts gerichtete Rechtsmittel 

zuständig ist (BayObLGZ 1982, 261; 1985, 296; BayObLG FamRZ 2004, 1899; 

OLG München, aaO; OLG Oldenburg, aaO). Damit aber ist die bei dem Amts-

gericht Suhl am 9. Dezember 2009 eingegangene Beschwerde verspätet, so-

weit sie gegen den Beschluss des Amtsgerichts Pößneck vom 5. November 

2009 gerichtet ist.  

 

b) Die Beschwerdefrist ist jedoch dadurch gewahrt, dass der Betroffene 

nicht nur schriftlich durch seinen Verfahrensbevollmächtigten, sondern ausweis-

lich des Protokolls seiner Anhörung durch das Amtsgericht Suhl am 

17. November 2009 auch selbst Beschwerde gegen seine Inhaftierung einge-

legt hat. Die Beschwerde ist nicht nur gegen den unmittelbar zuvor bekannt ge-

gebenen Beschluss von diesem Tag gerichtet, sondern nach den Einlassungen 

des Betroffenen im Rahmen seiner Anhörung dahin auszulegen, dass sie ge-

gen die Inhaftierung des Betroffenen im Allgemeinen und damit auch gegen den 

Beschluss des Amtsgerichts Pößneck vom 5. November 2009 gerichtet ist. 

12 

 

3. Gegenstand des Fortsetzungsfeststellungsantrags sind die Anordnung 

der Haft des Betroffenen durch den Beschluss des Amtsgerichts Pößneck, so-

weit sie für einen längeren Zeitraum als bis zum 13. November 2009 erfolgt ist, 

und die Anordnung der Haft durch das Amtsgericht Suhl. Eine solche Antrag-

stellung ist im Fortsetzungsfeststellungsverfahren zulässig, weil in diesem die 

Rechtmäßigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung der Haftanordnung zu prü-

fen ist (vgl. Senat, Beschl. v. 4. März 2010, V ZB 184/09, juris Rdn. 14). 

13 

 

4. Die Anordnung der Haft des Betroffenen durch das Amtsgericht Pöß-

neck für den Zeitraum vom 14. bis zum 19. November 2009 ist schon deshalb 

14 
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rechtswidrig, weil es an einem hierher gehenden Antrag des Beteiligten zu 2 

fehlt.  

 

Nach § 417 Abs. 1 FamFG darf das Gericht die Freiheitsentziehung nur 

auf Antrag der zuständigen Verwaltungsbehörde anordnen. Der Antrag muss 

die erforderliche Dauer der Freiheitsentziehung angeben, § 417 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 4 FamFG. Die Anordnung einer über den Antrag der Behörde hinausgehen-

den Dauer der Freiheitsentziehung ist unzulässig. 

15 

 

5. Das Verfahren gegenüber dem Betroffenen leidet zudem daran, dass 

er zu keinem Zeitpunkt über sein Recht belehrt worden ist, die konsularische 

Vertretung seines Heimatlands von seiner Inhaftierung zu unterrichten.  

16 

 

Dieses Recht ergibt sich entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde 

zwar nicht aus Art. 36 Abs. 1 Buchst. b Satz 2 WÜK, weil Sierra Leone dem 

Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen nicht beigetreten ist. 

Im Verhältnis zu Sierra Leone gilt jedoch der Konsularvertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Vereinigten Königreich von Großbritan-

nien und Nordirland vom 30. Juli 1956 (BGBl II 1957 S. 285) weiter (Fundstel-

lennachweis zum Bundesgesetzblatt B, S. 162). Art. 17 dieses Abkommens 

entspricht Art. 36 WÜK. Nach Art. 17 Abs. 3 des Abkommens hat jeder Angehö-

rige eines Staates, für den das Abkommen gilt, "das Recht, jederzeit mit dem 

zuständigen Konsul in Verbindung zu treten", ohne dass eine Pflicht zur Beleh-

rung hierüber ausdrücklich vereinbart ist. Sie ergibt sich jedoch ohne weiteres 

daraus, dass das Recht auf konsularische Hilfe ohne eine solche Pflicht im Fall 

der Inhaftierung und damit im wichtigsten Fall des Rechts im Ergebnis leer läuft. 

Konsularische Hilfe kann nur gewährt werden, wenn der Konsul von der Situati-

17 
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on Kenntnis hat, in der sein Tätigwerden von einem Betroffenen möglicherweise 

gesucht wird.  

 

Die Belehrung ist unerlässlicher Bestandteil eines rechtsstaatlichen fai-

ren Verfahrens (vgl. BVerfG NJW 2007, 499, 500). Unterbleibt die Belehrung 

bei der Inhaftierung, leidet die Anordnung der Freiheitsentziehung an einem 

grundlegenden Verfahrensmangel, der zu ihrer Rechtswidrigkeit führt. So ver-

hält sich hier.  

18 

IV. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 81 Abs. 1 Satz 1 und 2, 83 Abs. 2 

FamFG, 128c Abs. 3 Satz 2 KostO. Unter Berücksichtigung der Regelung in 

Art. 5 Abs. 5 EMRK entspricht es billigem Ermessen, den Beteiligten zu 2 zur 

Erstattung der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen au-

ßergerichtlichen Anlagen des Betroffen zu verpflichten. Von der Erhebung von 

Dolmetscherkosten ist in Abschiebungshaftsachen abzusehen (Senat, Beschl. 

v. 4. März 2010, V ZB 222/09, Rdn. 20, juris). 

19 
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20 Die Festsetzung des Gegenstandswerts folgt aus § 128c Abs. 2 KostO 

i.V.m. § 30 KostO. 

 

Krüger    Klein     Lemke 

 

 Schmidt-Räntsch     Roth 

 

 

Vorinstanzen: 

AG Suhl, Entscheidung vom 17.11.2009 - XIV 12/09 -  

LG Meiningen, Entscheidung vom 27.11.2009 - 2 T 298/09 (3) -  



<<
  /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


