
  
 

 
Das „Paket“: Ein Grund Mitglied zu werden! 
 
Ein Versicherungsprodukt der DBV Deutschen Beamtenversicherung AG in Zusammenarbeit mit 
dem „Teltower Arbeitskreis“ der Deutschen Verwaltungs-Gewerkschaft  
 
Ab 01. Juli 2009: Schutz durch Mitgliedschaft - Leistungen im Mitgliedsbeitrag enthalten 
 
Es begann mit einer Meldung in der Thüringer Presse im Jahr 2007:  
 
„(…) Rechnungshof empfiehlt zu prüfen, inwieweit den Verantwortlichen eine Verletzung von 
Dienstpflichten anzulasten ist und ob diese ggf. in Regress genommen (...)“ 
 
Aber haftet nicht der Staat für seine Bediensteten?  
 
Amtshaftung ist die Schadensersatzleistung des Staates für rechtswidriges schuldhaftes 
Verhalten eines Beamten oder sonstigen Bediensteten. Durch Art. 34 GG wird die Haftung durch 
den Staat übernommen. 
 
Ab 01.04.2009 regelt § 48 Beamtenstatusgesetz die Pflicht zum Schadensersatz wie folgt: 
 
Beamtinnen und Beamte, die vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten 
verletzen, haben dem Dienstherrn, dessen Aufgaben sie wahrgenommen haben, den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Für das Tarifpersonal (TVöD, TV-L) gilt dies genau so, 
§ 3 Abs. 7 TV-L verweist auf die beamtenrechtlichen Regelungen der jeweiligen Bundesländer. 
 
Es ist also entscheidend, ob Fahrlässigkeit oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
 
Definitionen: 
 
Fahrlässig handelt derjenige, der "die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt"  
(§ 276 BGB).  
 
Grob fahrlässig schließlich handelt derjenige, der "die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
gröblich, im hohen Grade außer Acht lässt, wer nicht beachtet, was unter den gegebenen 
Umständen jedem einleuchten müsste (ständige Rechtsprechung seit RG, Bd. 141, 131). Grob 
fahrlässig sind "schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzungen, die das gewöhnliche Maß 
erheblich übersteigen" (BAG, VersR 68, S. 738). Grob fahrlässig ist derjenige, der 
"unbekümmert und leichtfertig handelt" (BGH VersR 66, S. 745) bzw. "die Sorgfalt außer Acht 
lässt, die sich aus den nie ganz vermeidbaren Fahrlässigkeitshandlungen des täglichen Lebens 
als auffallende Sorglosigkeit heraushebt" (BGH VersR 89, S. 830). Grob fahrlässig handelt 
schließlich derjenige, der "einfachste Überlegungen nicht anstellt und keine Maßnahmen 
ergreift, die jedermann einleuchten müssen" (BGH VersR 94, S. 314).  
 
 
Ein Beispiel:  
Grob fahrlässig handelt der Fahrzeugführer, der bei roter Ampelschaltung und grünem 
Rechtsabbiegerpfeil ohne anzuhalten nach rechts abbiegt und damit einen Unfall verursacht.  
 
Wem kann das nicht passieren? Wie kann man sich vor einem schmerzlichen Eingriff in das 
Einkommen schützen?  
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http://www.juraforum.de/lexikon/Beamte
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Der „Teltower Arbeitskreis“ der DVG hat über 2 Jahre mit Versicherungsexperten ein 
beachtliches Ergebnis verhandelt:  
 
Das Paket der DBV Deutschen Beamtenversicherung AG wurde als Bausteinsystem entwickelt 
und das mit den preiswerten Optionen einer Gruppenversicherung für alle DVG-Mitglieder der 
fünf neuen Bundesländer! 
 
Jede Landesorganisation bietet seinen Mitgliedern eine Basisleistung im Rahmen des 
Mitgliedsbeitrages an und die Möglichkeit, persönlich weitere Bausteine abzuschließen und das 
zu den Konditionen eines Gruppentarifes! 
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Im März 2009 waren die Vorbereitungen weitestgehend abgeschlossen, am 8. Mai 2009 wurden 
in Chemnitz die Verträge (Fördervertrag, Datenschutzvertrag und das “Paket“) unterzeichnet. 
 
 

 
 
Die DBV wurde durch Harald David, Abteilungsleiter für das Verbandsmanagement (Bildmitte) 
vertreten. Für die DVG nahmen Dieter Köhler, Vorsitzender der DVG Sachsen (li.) und Raimund 
Pickel, Bundesvorsitzender der DVG (re.) die Vertragsunterlagen entgegen. 
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Wie funktioniert das für das einzelne Mitglied? 
 
Als erstes bestimmt der jeweilige Landesvorstand die Leistungen, die neben dem Basispaket 
zusätzlich für alle Mitglieder kostenlos gewährt werden. Dies wird in den jeweiligen 
Internetpräsentationen der Landesorganisationen veröffentlicht. 
 
Dazu kommt ein Katalog der Bausteine mit Preisen, Konditionen, Versicherungsschutz und allen 
notwendigen Informationen. 

Der Prozess im Detail: 

Mitglieder 
 

I  
DVG  

DVG- Landesverband 
Meckl.Vorp./Berlin- Brand.B. 
Sachsen-A. / Thür. / Sachsen Basispaket 

Bedarf an 
fakultativer 
Versicherung 

Bedarfs-
meldung 

Geschäftsstelle DVG - Sachsen 
DBV 

Bündelung und 
Abrechnung 

Die Betreuung in den einzelnen Bundesländern übernehmen die regionalen 
Vertreter der DBV. 

 
Vers. 
Aus- 
weis 

 

 
Von der DBV erhalten alle Mitglieder einen Versicherungsausweis mit den Leistungen. 
 
…und rechnet sich das? 
 
Murphys Gesetz sagt: „Alles geht auf einmal schief!“ Ein ausreichender Versicherungsschutz ist 
da nicht zu verachten. Aber es kostet viel Geld, wenn sich jeder einzeln absichert.  
 
Durch eine Solidargemeinschaft wie die DVG wird die Versicherung preiswerter. Ein Beispiel, 
eine Schlüsselversicherung für eine große Schließanlage erhalten Sie nicht unter 20 EUR 
Jahresbeitrag plus Versicherungsteuer. Dieselbe Leistung erhalten Sie im Paket als Teil der 
Diensthaftpflichtversicherung.  
 
Es lohnt sich also…! 
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Die Bausteine im Einzelnen: 
 
A) Obligatorischer Teil 
 
Kfz-Regresshaftpflichtversicherung 
 
Versicherungsschutz bei Fahrten mit Dienstwagen 
 
Im Bereich des öffentlichen Dienstes fahren viele Beamte und Beschäftigte mit Fahrzeugen 
ihres Dienstherrn. Kommt es bei diesen Fahrten zu einem Unfall, können auf den Fahrer 
finanzielle Belastungen zukommen, denn der Dienstherr hat oft Schadenersatzansprüche 
gegenüber seinem Mitarbeiter. 
 
Welche Höhe die Schadenersatzansprüche haben können, ergibt sich aus der Rechtsprechung. 
Für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind diese Fragen in vielen verschiedenen Gesetzen, 
Erlassen und Richtlinien festgelegt. Generell gilt: Trifft den Beamten oder Beschäftigten ein 
Verschulden, muss er sich in der Regel am Schaden beteiligen.  
 
Gegen diese finanziellen Belastungen kann man sich aber schützen. Die DBV Deutsche 
Beamtenversicherung AG bietet speziell für Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
eine Kfz-Regresshaftpflichtversicherung an. Eine solche Versicherung prüft zunächst, ob der 
Dienstherr tatsächlich einen Schadenersatzanspruch gegen seinen Mitarbeiter hat. Wenn nein, 
werden unberechtigte Ansprüche abgewehrt. Wenn dagegen ein Schadenersatzanspruch 
besteht, übernimmt die Versicherung den Schaden. Dies gilt sogar für Schäden, die der Fahrer 
grob fahrlässig herbeiführt - nur Vorsatz ist ausgeschlossen.  
 
Umfang des Versicherungsschutzes (Kurzfassung): 
 
Versichert ist der Fall, dass der Fahrer aus Anlass von Schadenfällen bei Dienstfahrten von 
seinem Dienstherrn in Anspruch genommen wird. 
 
Die gesetzliche Kfz-Haftpflicht für Schäden an den geführten oder benutzten Kraftfahrzeugen 
(Dienstwagen) ist eingeschlossen. 
 
Leistungen der DBV: 
 
Die Höchstersatzleistungen betragen je Schadenereignis 
 
    50.000,- EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. 
 
Diensthaftpflichtversicherung 
 
Die DBV leistet bei allen Ersatzansprüche aus Ereignissen, bei denen Sie während Ihrer 
Eigenschaft als Beamter  oder Beschäftigter des öffentlichen Dienstes infolge grob fahrlässiger 
Amtspflichtverletzung einen Schaden an Personen oder Sachen verursachen. 
 
Diese Versicherung wird bezüglich der Beiträge in die Risikogruppe Verwaltung und diese ist mit 
der pauschale Deckungssumme für Personen- und/oder Sachschäden von 3 Mio. EUR. 
 
Im Rahmen dieser Versicherungssumme versichern wir auch Schäden an den vom Arbeitgeber 
zu dienstlichen Zwecken zur Verfügung gestellten Laptop, Beamer und GPS. 
 
Beiträge zuzüglich aktueller Versicherungsteuer. 
 
Diese Versicherung ist im Basispaket enthalten und dazu ergänzend der Versicherungsschutz 
für das Abhandenkommen von dienstlichen Schlüsseln bis 50.000 EUR. 
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Freizeit-Gruppen-Unfallversicherung 
 
Die Versicherung umfasst nach Maßgabe der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen 
(AUB 2008) alle außerberuflichen (Freizeit-) Unfälle mit Weltgeltung einschließlich der Unfälle 
als Fluggast. Arbeits-/ Dienst-Unfälle sind nicht versichert. 
 
Der Vertrag erstreckt sich auf alle Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr und gilt selbstverständlich 
auch für Rentner und Ruheständler. 
 
Wir empfehlen eine Vertragskombination nach AUB 2000  

• für den Todesfall   1.500,00 EUR 
• für den Invaliditätsfall   3.000,00 EUR 
• für Krankenhaustagegeld         5,50 EUR 
• für Bergungskosten*   5.000,00 EUR  * für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze 
• für Kurbeihilfe    2.500,00 EUR 

Speziell nur für unsere Mitglieder  

B) Fakultativer Teil  
 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
 
Hier gilt es zu beachten, dass das DVG-Mitglied sein persönliches Interesse an dieser 
Versicherung bekundet. Dabei ist das Risiko in Form der Angabe der Funktion und des 
möglichen Schadensbetrages darzustellen. Hierzu wird kurzfristig ein aktualisiertes Angebot 
durch die DBV zur Verfügung gestellt.  
 
Verbandshaftpflichtversicherung 
 
Absicherung typischer Haftungsrisiken von Verbänden und Gewerkschaften im Öffentlichen 
Sektor für ihre satzungsmäßigen Betätigungen. 
 
Der Beitrag beträgt bei 501 bis 5000 Mitglieder 0,35 EUR pro Mitglied pro Jahr. 
 
Gruppen-Sterbegeldversicherung 
 
Ein deutlicher Beitragsvorteil gegenüber einer Einzelversicherung. 
 
Keine Gesundheitsprüfung; damit garantierter Versicherungsschutz ohne Rücksicht auf die 
Gesundheitsverhältnisse der zu versichernden Personen. Lediglich gestaffelte Leistungen im 
ersten Versicherungsjahr. 
 
Leistungsverbesserung durch Überschussbeteiligung.  
 
Höchsteintrittsalter 90 Jahre für den Anfangsbestand.  
 
Doppeltes Sterbegeld bei Unfalltod (bei Eintrittsaltern bis 74 Jahre. 
 
• Fälligkeit bei Tod.  
• Bedarfsgerechte Versicherungssummen von 500 EUR bis zu 12.500 EUR. 
• Angebot gilt auch für Familienangehörige. 
• Direktabschluss! 
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Direktabschluss heißt; Sie bekommen mit der Post ein für Sie zugeschnittenes Angebot als 
Mitglied der DVG. Wenn Sie sich für diese Versicherung entscheiden, unterschreiben Sie den 
beiliegenden Antrag und schicken diesen zurück. Der Versicherer prüft über uns Ihre 
Zugehörigkeit zur DVG und schon geht es los. 

Keine Angst bezüglich Ihrer persönlichen Daten! 
 
Die Verwendung Ihrer persönlichen Daten aus Angaben auf Grund der Mitgliedschaft 
unterliegen harten Regelungen eines Datenschutzvertrages.  
 
Missbrauch ist ausgeschlossen! 
 
…und was kostet das? 
 
Mit Ihrer Auswahl der Schadenssummen verändert sich auch der Versicherungsbeitrag. 
 
Das Minimum liegt bei ca. 1.45 EUR pro Mitglied pro Jahr. 

 
 

 
Ihr Dieter Köhler 
Vorsitzender DVG Sachsen 
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DVG Sachsen
Schreibmaschinentext
Kontakt:AXA Hauptvertretung Eileen SchubertZschopauer Straße 15509126 ChemnitzTelefon: 0371 / 23970324Telefax: 0371 / 23970325Mobil: 0173 / 4825390eileen.schubert@axa.de eileen.schubert@dbv.de 



<<
  /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




