
 
 

BUNDESGERICHTSHOF 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 

URTEIL 
VIII ZR 11/07
 Verkündet am: 
 12. Dezember 2007 
 Ermel, 
 Justizangestellte 
 als Urkundsbeamtin 
 der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 
Nachschlagewerk: ja 

BGHZ: nein 

BGHR: ja 
 

BGB § 558a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 

a) Nimmt der Vermieter zur Begründung seines Erhöhungsverlangens auf einen qua-

lifizierten Mietspiegel (§ 558a Abs. 2 Nr. 1, § 558d BGB) Bezug, so hat er die An-

gaben des Mietspiegels zur Wohnung, auf die er sein Erhöhungsverlangen stützt, 

dem Mieter mitzuteilen (§ 558a Abs. 1 und 3 BGB). Der Beifügung des Mietspie-

gels bedarf es nicht, sofern dieser allgemein zugänglich ist. 

b) Enthält der Mietspiegel ein Raster von Feldern, in denen für Wohnungen einer 

bestimmten Kategorie jeweils eine bestimmte Mietspanne ausgewiesen ist, so ist 

im Erhöhungsverlangen nur die genaue Angabe des - nach Auffassung des Ver-

mieters - für die Wohnung einschlägigen Mietspiegelfeldes erforderlich, um den 

Mieter (auch) auf die im Mietspiegel für die Wohnung vorgesehene Spanne hin-

zuweisen. 

BGH, Urteil vom 12. Dezember 2007 - VIII ZR 11/07 - LG Berlin 

 AG Tempelhof-Kreuzberg 
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Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat aufgrund der mündlichen Ver-

handlung vom 14. November 2007 durch den Vorsitzenden Richter Ball, den 

Richter Dr. Frellesen, die Richterinnen Hermanns und Dr. Milger sowie den 

Richter Dr. Achilles 

für Recht erkannt: 

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil der Zivilkammer 62 

des Landgerichts Berlin vom 23. November 2006 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 Beklagten mieteten mit Vertrag vom 24. April 1995 von der Rechts-

vorgängerin des Klägers eine Wohnung in Berlin. Seit dem 1. Januar 2001 be-

trug die Bruttokaltmiete 542 €. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2003 verlangte 

der Kläger von den Beklagten die Zustimmung zur Erhöhung der Miete um 73 € 

auf 615 € monatlich ab dem 1. Januar 2004. In diesem Schreiben heißt es u.a.: 

1 

"Bei der Wohnfläche von 136,28 qm beträgt damit die verlangte 
Miete je Quadratmeter monatlich nettokalt 3,43 €. Die ortsübliche 
Miete für vergleichbaren nicht preisgebundenen Wohnraum wird 
dadurch nicht überschritten. 
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Zur Begründung verweise ich auf den öffentlich bekannt gemach-
ten Berliner Mietspiegel 2003 für die westlichen Bezirke. Ihre 
Wohnung ist in das Mietspiegelfeld J1 einzuordnen. Gemäß § 558 
BGB nF reicht es zur Begründung des Erhöhungsverlangens aus, 
dass der verlangte Mietzins innerhalb der Mietzinsspanne des 
maßgeblichen Mietspiegelfeldes liegt. Die erhöhte Miete liegt auch 
hinsichtlich der Kappungsgrenze von 20 % im Drei-Jahreszeitraum 
im gesetzlichen Rahmen." 

2 Die Beklagten stimmten mit Schreiben vom 31. Dezember 2003 einer 

Erhöhung der Miete um monatlich 23,86 € auf 565,56 € ab dem 1. Januar 2004 

zu. 

Wegen des Differenzbetrages in Höhe von 49,44 € monatlich hat der 

Kläger Klage auf Zustimmung zu der begehrten Mieterhöhung erhoben. Die 

Beklagten haben mit ihrer Widerklage die Verurteilung des Klägers zur Zahlung 

von 65 € (Mietminderung) und zur Beseitigung behaupteter Mängel verlangt; mit 

einer Hilfswiderklage haben sie die Feststellung begehrt, dass sie im Falle des 

Wirksamwerdens der Mieterhöhung zur Mietminderung wegen bestimmter 

Mängel berechtigt sind. 

3 

Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage überwie-

gend stattgegeben. Die Berufung des Klägers hat keinen Erfolg gehabt. Mit sei-

ner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger sein Miet-

erhöhungsverlangen weiter. 

4 
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Entscheidungsgründe: 

5 Die Revision hat Erfolg und führt zur Zurückverweisung der Sache an 

das Berufungsgericht. 

I. 

6 Das Berufungsgericht hat ausgeführt: 

7 Der Kläger habe keinen Anspruch auf weitergehende Zustimmung zu der 

begehrten Mieterhöhung, da es an einem wirksamen Mieterhöhungsverlangen 

im Sinne des § 558a Abs. 1 und 3 BGB fehle. Die Klage sei aus diesem Grund 

bereits unzulässig. 

Gemäß § 558a Abs. 1 BGB sei das Erhöhungsverlangen dem Mieter in 

Textform zu erklären und zu begründen. Um diesen Zweck des Begründungser-

fordernisses zu erreichen, müsse der Vermieter Tatsachen vortragen - zu Bau-

jahr, Lage, Beschaffenheit der Wohnung etc. -, die den Mieter in die Lage ver-

setzten, die Behauptung des Vermieters, die derzeit geschuldete Miete sei nied-

riger als die ortsübliche Miete, zu überprüfen. § 558a Abs. 3 BGB enthalte ein 

zusätzliches Begründungserfordernis für einen qualifizierten Mietspiegel wie 

den vom Kläger herangezogenen Berliner Mietspiegel 2003; ein Verstoß gegen 

diese Vorschrift mache das Erhöhungsverlangen formell unwirksam. 

8 

Vorliegend habe der Kläger in dem Mieterhöhungsverlangen lediglich 

mitgeteilt, die streitgegenständliche Wohnung sei in das Rasterfeld J1 des Ber-

liner Mietspiegels 2003 einzuordnen. Jedwede weitere Angaben - in Bezug auf 

die Einordnung der Wohnung in den Mietspiegel - fehlten. Weder werde die 

Spanne des Rasterfeldes angegeben, noch würden die maßgeblichen Tatsa-

chen dazu vorgetragen, warum gerade das Rasterfeld J1 einschlägig sein solle. 

Dies genüge dem Begründungserfordernis nicht. Zumindest hätte der Kläger 

9 
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die Spannenwerte des in Bezug genommenen Rasterfeldes angeben müssen. 

Diesen Mangel hätte der Kläger nur dadurch heilen können, dass er dem Erhö-

hungsverlangen den Mietspiegel beigefügt hätte. Den erforderlichen Nachweis, 

dass dies geschehen sei, habe der Kläger nach dem Ergebnis der durchgeführ-

ten Beweisaufnahme jedoch nicht geführt; die Kammer sei nicht gehalten ge-

wesen, den weiteren, verspäteten Beweisangeboten des Klägers nachzugehen. 

Ein wirksames neues Mieterhöhungsverlangen im Prozess habe der Kläger 

nicht abgegeben. 

Da die Klage bereits unzulässig sei, komme es auf deren materielle Be-

gründetheit nicht an. Die Beklagten seien durch die von ihnen erteilte Teilzu-

stimmung auch nicht gehindert, sich auf die Unwirksamkeit des Erhöhungsver-

langens zu berufen. 

10 

II. 

Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Entge-

gen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das Mieterhöhungsverlangen des 

Klägers im Schreiben vom 29. Oktober 2003 in einer den gesetzlichen Anforde-

rungen entsprechenden Weise begründet worden (§ 558a Abs. 1 und 3 BGB). 

Die Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung hätte deshalb vom Berufungsge-

richt nicht wegen eines formellen Mangels des Erhöhungsverlangens als unzu-

lässig abgewiesen werden dürfen. 

11 

1. Gemäß § 558a Abs. 1 BGB ist das Erhöhungsverlangen dem Mieter in 

Textform zu erklären und zu begründen. Die Begründung soll dem Mieter die 

Möglichkeit geben, die sachliche Berechtigung des Erhöhungsverlangens zu 

überprüfen; auf diese Weise sollen überflüssige Prozesse vermieden werden 

(Senatsurteil vom 12. Juli 2006 - VIII ZR 215/05, NJW-RR 2006, 1599, Tz. 13; 

Senatsurteil vom 26. Oktober 2005 - VIII ZR 41/05, NJW-RR 2006, 227, Tz. 10 

12 
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m.w.N.; Blank/Börstinghaus, Miete, 2. Aufl., § 558a Rdnr. 8). Hierfür ist erforder-

lich, dass die Begründung dem Mieter "konkrete Hinweise" auf die sachliche 

Berechtigung des Erhöhungsverlangens gibt (Senatsurteil vom 12. November 

2003 - VIII ZR 52/03, NZM 2004, 219, unter II 2 b, zu § 2 Abs. 2 Satz 1 MHG); 

dabei dürfen jedoch an die Begründung keine überhöhten Anforderungen ge-

stellt werden (Senatsurteil vom 12. November 2003, aaO; Staudin-

ger/Emmerich, BGB (2006), § 558a Rdnr. 19: "erste Hinweise"; Münch-

KommBGB/Artz, 4. Aufl., § 558a Rdnr. 14 f.). Danach muss das Erhöhungsver-

langen - in formeller Hinsicht - Angaben über die Tatsachen enthalten, aus de-

nen der Vermieter die Berechtigung der geforderten Mieterhöhung herleitet, und 

zwar in dem Umfang, wie der Mieter solche Angaben benötigt, um der Berech-

tigung des Erhöhungsverlangens nachgehen und diese zumindest ansatzweise 

überprüfen zu können (Blank/Börstinghaus, aaO, Rdnr. 9; Staudinger/ 

Emmerich, aaO; MünchKommBGB/Artz, aaO).  

2. Nimmt der Vermieter - wie im vorliegenden Fall - zur Begründung sei-

nes Erhöhungsverlangens auf einen qualifizierten Mietspiegel Bezug (§ 558a 

Abs. 2 Nr. 1, § 558d BGB), so hat er die Angaben des Mietspiegels zur Woh-

nung, auf die er sein Erhöhungsverlangen stützt, dem Mieter mitzuteilen; dies 

ergibt sich nicht nur aus dem Zweck des Begründungserfordernisses, sondern 

unmittelbar aus der Bestimmung des § 558a Abs. 3 BGB. Das Begründungser-

fordernis nach § 558a Abs. 1 BGB wird durch § 558a Abs. 3 BGB für den Fall 

des Vorliegens eines qualifizierten Mietspiegels (§ 558d BGB) dahin konkreti-

siert, dass der Vermieter die Angaben, die ein qualifizierter Mietspiegel für die 

Wohnung enthält, dem Mieter im Erhöhungsverlangen in jedem Fall mitzuteilen 

hat, das heißt unabhängig davon, ob der Vermieter die Mieterhöhung auf die-

sen Mietspiegel oder auf ein anderes Begründungsmittel des § 558a Abs. 2 

BGB stützt. Diese Bestimmung dient dazu, das Mieterhöhungsverlangen trans-

parenter zu machen, und schreibt deshalb zwingend vor, dass der Vermieter 

13 
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die Angaben des qualifizierten Mietspiegels zur Wohnung in seinem Mieterhö-

hungsverlangen "stets" mitzuteilen hat (Gesetzentwurf der Bundesregierung für 

das Mietrechtsreformgesetz, BT-Drs. 14/4553, S. 55). Auch wenn die Vorschrift 

in erster Linie eine besondere Anforderung an die Begründung des Erhöhungs-

verlangens in den Fällen des § 558a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BGB stellt, so erfasst sie 

doch auch den Fall des § 558a Abs. 2 Nr. 1 BGB, in dem der Vermieter zur Be-

gründung seines Erhöhungsverlangens unmittelbar auf einen qualifizierten 

Mietspiegel Bezug nimmt. 

3. Das Erhöhungsverlangen des Klägers vom 29. Oktober 2003 genügt 

den Anforderungen nach § 558a Abs. 3 BGB.  

14 

a) Bei der hier maßgeblichen Berliner Mietspiegeltabelle 2003 für die 

westlichen Bezirke handelt es sich um einen qualifizierten Mietspiegel, der ein 

Raster aus mit Buchstaben und Ziffern bezeichneten Feldern enthält, in denen 

für bestimmte Kategorien von Wohnungen (gegliedert nach Größenordnung, 

Zeitraum der Bezugsfertigkeit, Wohnlage und Ausstattung) jeweils eine be-

stimmte Mietspanne ausgewiesen ist. In einem solchen Fall einer eindeutigen 

Zuordnung tatsächlicher Gegebenheiten einer Wohnung zu einer bestimmten 

Spanne in einem genau bezeichneten Feld des Mietspiegels ist im Erhöhungs-

verlangen die Mitteilung des konkreten Mietspiegelfeldes, das hinsichtlich Grö-

ße, Alter, Wohnlage und Ausstattung nach der Auffassung des Vermieters für 

die gemietete Wohnung einschlägig ist, ausreichend, um den Mieter auf die im 

Mietspiegel enthaltenen Angaben für die Wohnung, insbesondere die dort an-

gegebene Spanne, hinzuweisen. Der Mietspiegel selbst muss dem Erhöhungs-

verlangen nicht beigefügt werden, wenn es sich - wie im vorliegenden Fall - um 

einen im Amtsblatt veröffentlichten und damit allgemein zugänglichen Mietspie-

gel handelt (vgl. MünchKommBGB/Artz, aaO, Rdnr. 18 m.w.N.; Schmidt-

15 
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Futterer/Börstinghaus, Mietrecht, 9. Aufl., § 558a Rdnr. 34; Staudinger/ 

Emmerich, aaO, Rdnr. 25). 

16 Mehr als die Angabe des für die Wohnung - nach Auffassung des Ver-

mieters - einschlägigen Mietspiegelfeldes, das sowohl die Voraussetzungen für 

die Einordnung der Wohnung in dieses Feld als auch die sich daraus ergeben-

de Spanne ausweist, ist nicht erforderlich, um dem Mieter eine Überprüfung zu 

ermöglichen, ob die geforderte Miete innerhalb der im Mietspiegel angegebe-

nen Spanne liegt. Bereits aufgrund der Mitteilung des Mietspiegelfeldes, das die 

Spanne enthält, kann der Mieter das betreffende Feld ohne weiteres im Miet-

spiegel finden und überprüfen, ob die vom Vermieter vorgenommene Einord-

nung der Wohnung in dieses Mietspiegelfeld zutrifft und ob die für die Wohnung 

geforderte Miete innerhalb der Spanne liegt (vgl. Bamberger/Roth/Ehlert, BGB, 

2. Aufl., § 558a Rdnr. 14a). Einer darüber hinausgehenden, ausdrücklichen Mit-

teilung der Spanne bedarf es dazu nicht (aA Schmidt-Futterer/Börstinghaus, 

aaO, Rdnr. 163). Auch aus der Gesetzesbegründung zu § 558a Abs. 3 BGB 

(BT-Drs. 14/4553, aaO) ist eine weitergehende Begründungspflicht des Vermie-

ters nicht herzuleiten. Soweit demgegenüber das Senatsurteil  vom 12. Novem-

ber 2003 (aaO) zum Begründungserfordernis nach § 2 Abs. 2 Satz 1 MHG 

- ohne Einschränkung - gefordert hat, dass der Vermieter, der sein Mieterhö-

hungsverlangen auf einen Mietspiegel stützen will, zur Begründung seines Be-

gehrens die in der entsprechenden Kategorie des Mietspiegels genannten Miet-

zinsspannen (in jedem Fall) anzugeben hat, hält der Senat daran nicht fest. 

b) Danach ist das Erhöhungsverlangen des Klägers vom 29. Oktober 

2003 in formeller Hinsicht nicht zu beanstanden. Über die Angaben des Miet-

spiegels für die Wohnung (§ 558a Abs. 3 BGB) hat der Kläger die Beklagten 

informiert, indem er ihnen mitgeteilt hat, dass ihre Wohnung in das Mietspiegel-

feld J1 des Berliner Mietspiegels 2003 für die westlichen Bezirke einzuordnen 

17 
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ist. Die Beklagten konnten, wenn sie die Berechtigung des Erhöhungsverlan-

gens überprüfen wollten, durch Einblick in das Mietspiegelfeld J1 des Berliner 

Mietspiegels 2003 auf einen Blick ablesen, von welchen tatsächlichen Gege-

benheiten der Wohnung hinsichtlich der Wohnfläche (90 qm und mehr), des 

Zeitraums der Bezugsfertigkeit (bis 1918), der Wohnlage (einfach) und der Aus-

stattung (mit Sammelheizung oder Bad, mit WC in der Wohnung) der Kläger 

ausgegangen ist und welche Spanne der Mietspiegel für eine solche Wohnung 

ausweist (2,46 € – 3,44 €/qm). Dem berechtigten Informationsbedürfnis der Be-

klagten, einen konkreten Hinweis zur Berechtigung des Mieterhöhungsverlan-

gens zu erhalten, hat der Kläger damit genügt.  

 

III. 

Da die Revision begründet ist, ist das Berufungsurteil aufzuheben (§ 562 

Abs. 1 ZPO). Die Sache ist nicht entscheidungsreif, weil das Berufungsgericht 

- von seinem Standpunkt aus folgerichtig - keine Feststellungen zur materiellen 

 

18 
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Berechtigung des Erhöhungsverlangens getroffen hat; sie ist daher an das Be-

rufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ZPO). 

 

Ball  Dr. Frellesen  Hermanns 

 Dr. Milger  Dr. Achilles 

Vorinstanzen: 

AG Berlin-Tempelhof-Kreuzberg, Entscheidung vom 04.05.2006 - 15 C 164/04 -  

LG Berlin, Entscheidung vom 23.11.2006 - 62 S 154/06 -  



<<
  /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


