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1. Ausführungen zur Einstellungspraxis in der Justiz 

Die Einstellungspraxis und Einstellungsvoraussetzungen im Bereich der Gerichtsbar
keiten und Staatsanwaltschaften in der nord rhein-westfälischen Justiz sind im Bericht 
des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen zur 24. Sitzung des 
Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 7. November 2018 (Vor
lage 17/1276) zutreffend dargestellt worden. Dort heißt es: 

"Einstellungen mit zwei befriedigenden Staatsexamina sind im Bereich der Ge

richtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften möglich und kommen in der Praxis 
auch vor. Bei der Einstellung in den richterlichen und staatsanwaltlichen 
Dienst ist überwiegend das in der 2. juristischen Staatsprüfung erzielte Ergeb
nis maßgeblich. Einstellungsvoraussetzungen und Einstellungspraxis stellen 
sich im Einzelnen wie folgt dar: 

a) Einstellungsvoraussetzungen 
Oie Voraussetzungen für die Einstellung in den richterlichen Dienst des Lan
des. Nordrhein-Westfalen ergeben sich für den Bereich der ordentlichen Ge

richtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften 
aus einem Erlass des Justizministeriums aus dem Jahr 1999. Danach sollen 
zwar grundsätzlich nur solche Bewerberinnen und Bewerber zum Auswahlver
fahren geladen werden, die die 2. juristische Staatsprüfung mit mindestens 9,0 
Punkten (" vollbefriedigend", "gut" oder "sehr gun, also mit einem sogenannten 
"Prädikatsexamen", abgeschlossen haben. Daneben können aber auch solche 
Bewerberinnen und Bewerber geladen werden, die in der 2. juristischen 
Staatsprüfung weniger als 9,0 Punkte, aber mehr als 7,75 Punkte erreicht ha
ben und sich durch "besondere Eigenschaften" auszeichnen. 

Für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gilt ergänzend, dass der bisherige Werde
gang eine Schwerpunktsetzung im öffentlichen Recht erkennen lassen sollte. 
Einschlägige Berufserfahrung kann von Vorteil sein, ist aber keine Bedingung. 

Den Begriff der "besonderen Eigenschaften" konkretisiert der Erlass beispiel
haft dahingehend, dass die Bewerberin oder der Bewerber sich in der 2. juris
tischen Staatsprüfung "unter Wert geschlagen" hat, das heißt, die Leistungen 
im Abitur, im Studium, in der 1. Prüfung, im Vorbereitungsdienst (Stationsno
ten, Arbeitsgemeinschaften) waren erheblich besser, oder es liegen besonde
re, durch den Lebensweg und die berufliche Entwicklung nachgewiesene per
sönliche Fähigkeiten und Leistungen vor, welche die Persönlichkeit einer Rich
terin / eines Richters bzw. einer Staatsanwältin / eines Staatsanwalts positiv 
prägen und die Bewerberin / den Bewerber aus dem Bewerberfeld im Übrigen 
herausheben. 
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Bei Vorliegen solcher besonderen Eigenschaften können dementsprechend 
auch Bewerberinnen und Bewerber, die die 2. juristische Staatsprüfung mit 
der Note "befriedigend" absolviert haben, eingestellt werden, sofern sie eine 
Punktzahl von mehr als 7,75 Punkten erreicht haben. Da nach dem Erlass ein 
Prädikatsexamen in der 1. Prüfung nicht vorausgesetzt wird, sind Einstellun
gen mit zwei befriedigenden Staatsexamina im Bereich der ordentlichen Ge
richtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften 
möglich. 

Gleiches gilt auch für die übrigen Gerichtsbatkeiten: 

In der Arbeitsgerichtsbarkeit "sollen" die Bewerberinnen und Bewerber in der 
Regel mindestens die 2. juristische Staatsprüfung mit der Note "vollbefriedi
gend" bestanden haben und einen besonderen Bezug zum Arbeitsrecht vor
weisen. Eine Einstellung mit der Note "befriedigend" ist nicht ausgeschlossen. 

Bewerberinnen und Bewerber in der Sozialgerichtsbarkeit "sollen" mindestens 
ein juristisches Examen mit der Note "vollbefriedigend" (9,0 Punkte) nachwei
sen. Auch ohne ein solches Prädikatsexamen ist eine Einstellung jedoch mög
lich. Erwartet wird grundsätzlich eine Mindestpunktzahl von 25,5 Punkten, die 
sich aus der Summe der Punktzahl der 1. Prüfung und der doppelten Punkt
zahl der 2. Staatsprüfung ergibt. Bei besonderen Qualifikationen kann auf das 
Erfordernis eines Prädikatsexamens verzichtet und die Mindestpunktzahl auf 
bis zu 23,25 Punkte abgesenkt werden. Für diese besonderen persönlichen 
Qualifikationen wurde in der Vergangenheit eine "besondere einschlägige Be
rufserfahrung" oder ein "besonders enger Bezug zum Sozialrecht" - etwa 
durch berufliche Erfahrung bei einem Sozialversicherungsträger oder als An
walt - verlangt. Seit letztem Jahr wird allgemeiner verlangt, dass "besondere 
persönliche Eigenschaften" vorliegen. Zu diesen besonderen persönlichen Ei
genschaften zählen Berufserfahrung, insbesondere im Sozialrecht, besondere 
Leistungen im Abitur, im Studium, in der 1. Prüfung, in der Referendarzeit er
heblich über der Note der 2. juristischen Staatsprüfung liegende Beurteilungen 
oder sonstige persönliche Fähigkeiten und Leistungen, die die Persönlichkeit 
positiv prägen und die Bewerberin bzw. den Bewerber aus dem Bewerberfeld 
herausheben. 

Zu den Einstellungsvoraussetzungen für Richterinnen und Richter in der Fi- . 
nanzgerichtsbarkeit gehören mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlosse
ne Staatsexamina, wünschenswert jeweils mit Prädikat (9,0 Punkte), vertiefte 
Kenntnisse des formellen und materiellen Steuerrechts sowie grundsätzlich 
berufliche Erfahrungen nach der 2. juristischen Staatsprüfung aus einer bera
tenden Tätigkeit als Rechtsanwältin bzw. Rechtsanwalt und / oder als Steuer
beraterin bzw. Steuerberater oder einer Tätigkeit im höheren Dienst der Fi
nanzverwaltung oder aus einer richterlichen Tätigkeit in einer anderen Ge-
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richtsbarkeit. Eine Einstellung mit der Note "befriedigend" ist . auch in der Fi
nanzgerichtsbarkeit nicht ausgeschlossen. 

b) Einstellungspraxis 
Oie Entscheidung über die Einstellung in den richterlichen bzw. staatsanwalt
schaftlichen Probedienst in Nordrhein-Westfalen ist den Präsidentinnen und 
Präsidenten der Obergerichte sowie der Generalstaatsanwältin und den Gene
ralstaatanwälten für ihren jeweiligen Geschäftsbereich übertragen (§§ 3 Abs. 
3, 2 Nr. 2 u. 6 Zustvo JM). Diese haben ihre Auswahlentscheidung nach dem 
in Art. ·33 Abs. 2 GG verankerten Grundsatz der Bestenauslese zu treffen, wo
nach jedes öffentliche Amt ausschließlich nach Eignung, Befähigung und fach
licher Leistung vergeben werden darf. Sind freie Stellen zu besetzen, werden 
Bewerberinnen und Bewerber, die die vorgenannten Mindestvoraussetzungen 
für eine Einstellung erfüllen, vom jeweiligen Obergericht bzw. von der jeweili
gen Generalstaatsanwaltschaft - unter BfHUcksichtigung des vorgenannten 
Grundsatzes der Bestenauslese - zu einem Vorstellungstermin eingeladen. 
Vor allem das in der 2. juristischen Staatsprüfung erzielte Ergebnis ist bei der 
Auswahlentscheidung von zentraler Bedeutung. 

Oie zu einem Vorstellungstermin eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber 
stellen sich einer Auswahlkommission vor, die über die Einstellung nach dem 
Mehraugenprinzip entscheidet. Oie Einstellung bedarf darüber hinaus der Zu
stimmung der zuständigen Personalvertretung. Bei der Einstellung von Richte
rinnen und Richtern ist dies der Bezirksrichterrat (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 LRiStaG)~ 

bei der Einstellung von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten der Bezirks
staatsanwaltsrat (§§ 41 Abs. 1 Nr. 1, 47 LRiStaG). 

Bei Einstellungen im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit hat die Aus
wahlkommission ihrer Entscheidung das Anforderungsprofil für den richterli
chen Dienst in der ordentlichen Gerichtsbarkeit zugrunde zu legen, welches 
Maßgaben in Bezug auf die fachliche Qualifikation, die berufliche Motivation, 
das Amtsverständnis und die persönliche sowie die soziale Kompetenz ent
hält. Oie Vorstellung vor der Auswahlkommission dient damit im Schwerpunkt 
der Feststellung der im Anforderungsprofil genannten Kompetenzen. 

Im Bereich der anderen Gerichtsbarkeiten sowie im Bereich der Staatsanwalt
schaften hat sich die Auswahlkommission an dem jeweiligen Anforderungspro
fil für die Richterinnen und Richter bzw. Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
des Landes NRW zu orientieren. Oie Auswahlkommission hat hier eine Prog
nose zu treffen, ob die Bewerberin / der Bewerber am Ende der Probezeit die 
Anforderungen aus dem Basisprofil erfüllen wird. Oie Anforderungen betreffen 
die Sach- und Fachkompetenz, die persönliche und soziale Kompetenz sowie 
die Führunf/s- und Leitungskompetenz. Welcher Bewerberin oder welchem 
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Bewerber nach dem Grundsatz -der Bestenauslese der Vorzug zu geben ist, ist 
stets eine Frage des Einzelfalls. 

c) Einstellungssituation 
Insgesamt verfügt ein hoher Anteil der neu eingestellten Richterinnen und 
Richter sowie StaatsanWältinnen und Staatsanwälte nach wie vor über ein 
Prädikatsexamen in der 2. juristischen Staatsprüfung. Während allerdings in 
früheren Jahren ein besonders hoher Anteil der neu eingestellten Kräfte über 
ein Prädikatsexamen in der 2. juristischen Staatsprüfung verfügte und in eini
gen Geschäftsbereichen teilweise regelmäßig eine Prädikatsquote von 100 % 
erreicht wurde, ist in den letzten Jahren eine rückläufige Tendenz auszu
machen. Dies belegt insbesondere die Entwicklung in den großen Geschäfts
bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften. Oie 
Prädikatsquote sinkt insbesondere, wenn - wie beispielsweise im Jahr 2016 -
ein besonders hoher Einstellungsbedarf besteht. Im Jahr 2016 war die Einstel
lungssituation durch das Nachtragshaushaltsgesetz vom 26. April 2016 ge
prägt, durch welches in Umsetzung des Maßnahmenpakets der früheren Lan
desregierung für mehr Innere Sicherheit und bessere Integration vor Ort (,,15-
Punkte-Programm") 100 neue Stellen für Richterinnen und Richter in der or
dentlichen Gerichtsbarkeit und 100 neue Stellen für Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte geschaffen worden waren, wodurch ein besonders hoher Ein
stellungsbedarf bestand . . Während 2014 insgesamt 80 % aller in die ordentli
che Gerichtsbarkeit eingestellten Kräfte ein Prädikatsexamen in der 2. juristi'
schen Staatsprüfung aufwiesen, waren es 2016 nur 61 %. 2017 lag die Quote 
w{eder höher (74 %). Ebenso verhält es sich bei den Staatsanwaltschaften. 
Dort ist die Prädikatsquote im Jahr 2016 auf 38 % gesunken. Im Jahr 2014 
hatte sie noch bei 65% gelegen. Im Jahr 2017 ist sie erneut auf 44 % gestie
gen. 

, 
Vor allem bei den größeren Stellenkörpern in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
bei den Staatsanwaltschaften . und der Sozialgerichtsbarkeit kommt es vor, 
dass Kräfte eingestellt werden, die nicht über ein Prädikatsexamen in der 2. 
juristischen Staatsprüfung verfügen. 2017 lag die Prädikatsquote in der or
dentlichen Gerichtsbarkeit bei 74 %, in der Sozialgerichtsbarkeit bei 35 % und 
bei den Staatsanwaltschaften bei 44 %. In der Verwaltungs-, Finanz- und Ar
beitsgerichtsbarkeit liegt die Prädikatsquote demgegenüber unverändert hoch, 
und zwar im Jahr 2017 bei 86 % (Verwaltungsgerichtsbarkeit) bzw. 100 % (Fi
nanz- und Arbeitsgerichtsbarkeit). 

Auch regionale Unterschiede sind vorhanden. Häufig interessieren sich in ein
zelnen Regionen, insbesondere an den großen Universitätsstandorten, mehr 
Interessentinnen und Interessenten für eine Stelle im richterlichen oder 
staatsanwaltlichen Dienst als in anderen Regionen. 
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Generell wird die Suche nach geeigneten jungen Richterinnen und Richtern 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten durch die seit Jahren abneh
mende Zahl von Absolventinnen und Absolventen erschwert, die die 2. juristi
sche Staatsprüfung in NRW ablegen. Diese ist seit 1999 von absolut 2.535 auf 
nur noch 1.496 Absolventinnen und Absolventen im Jahr 2017 gesunken (An
lage). Die Zahl der Absolventinnen und Absolventen, die über ein Prädikatse
xamen in der 2. juristischen Staatsprüfung verfügen, hat sich hiernach von 489 
Personen im Jahr 2010 auf 358 Personen im Jahr 2017 verringert. Um diese 
besonders qualifizierten Prädikatsjuristinnen und -juristen konkurrieren Ge
richtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften mit anderen Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgebern, insbesondere der Anwaltschaft. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre belegen, dass die Einstellungsvorausset
zungen einen hinreichend großen Spielraum eröffnen, wechselnden Einstel
lungszahlen angemessen zu begegnen. Unter Beachtung des hohen Q'uali
tätsanspruchs, der an die Justiz als dritte Gewalt zu Recht gestellt wird, wird 
es daher auch in Zukunft gelingen, geeignete Kräfte für den richterlichen' und 
staatsanwaltlichen Dienst einzustellen . ... " 

Im Rahmen der Themenanmeldung wird aus diesen Ausführungen zitiert. Diese sind 
zutreffend und gelten unverändert fort. Danach sind Einstellungen im Bereich der 
Gerichtsbarkeiten und Staatsanwaltschaften mit befriedigenden Examina möglich. 
Bei der Einstellung in den richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst i,st dabei über
wiegend das in der 2. juristischen Staatsprüfung erzielte Ergebnis maßgeblich. Für 
den Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der Verwaltungsgerichtsbarkeit und der 
Staatsanwaltschaften ergeben sich die Einstellungsvoraussetzungen aus dem Erlass 
des Justizministeriums aus dem Jahr 1999, nach welchem zwar grundsätzlich nur 
solche Bewerberinnen und Bewerber zum Auswahlverfahren geladen werden, die die 
2. juristische Staatsprüfung mit mindestens 9,0 Punkten ("vollbefriedigend", "gut" o
der "sehr gut"), also mit einem sogenannten "Prädikatsexamen", abgeschlossen ha
ben. Daneben können nach dem Erlass aber auch solche Bewerberinnen und Be
werber geladen werden, die in der 2. juristischen Staatspr9fung weniger als 9,0 
Punkte, aber mehr als 7,75 Punkte erreicht haben und sich durch "besondere Eigen
schaften" auszeichnen. 

In dem Zeitungsbericht "Freie Stellen ohne Bewerber", der in der Ausgabe der West
fälischen NaChrichten vom 03.01.2019 erschienen ist, wird demgegenüber der Ein
druck erweckt, der Pressesprecher des Ministeriums der Justiz habe erklärt, das 
Land wolle nur Absolventinnen und Absolventen "mit einem Prädikatexamen" in die 
nordrhein-westfälische Justiz einstellen. "Dieses Einstellungskriterium" gelte in der 
Justiz "seit über 20 Jahren". Diese Darstellung trifft objektiv nicht zu . Sie beruht auf 
einer journalistischen Unschärfe. Die Verfasserin des Zeitungsartikels hat am 
09.01 .2019 gegenüber dem Ministerium der Justiz per E-Mail bestätigt, dass der 
Pressesprecher des Ministeriums der Justiz in dem zwischen ihnen artl 02.01.2019 
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geführten Telefonat erklärt habe, dass eine Einstellung auch mit einem sehr guten 
"befriedigend" möglich sei. Sie bestätigte folgende Angabe als zutreffend: 

"Sie haben von einem sehr guten befriedigend gesprochen. Ein sehr gutes be
friedigend ist für mich wie Prädikat. Gutes befriedigend, 3 plus, vol/befriedigend
das ist einem Laien doch gar nicht anders verständlich zu machen und darauf 
kam es auch für den Artikel inhaltlich nicht an. " 

Darüber hinaus teilte die Journalistin dem Pressesprecher per E-Mail vom 
09.01.2019 mit, dass 

" . .. Sie in unserem . Gespräch erwähnt haben, dass es bei den Einstel/ungsvo
raussetzungen auch Ausnahmen geben kann, wenn zusätzliche Faktoren er
füllt sind. Weil aber grundsätzlich das Prädikatsexamen gilt, bin ich auf Aus
nahmen in meinem Bericht nicht eingegangen. " 

Der Pressesprecher hat hiernach im Gespräch mit der Journalistin nicht erklärt, dass 
nur Einstellungen mit einem Prädikatsexamen erfolgen. Er hat keine den Ausführun
gen im Bericht des Ministeriums der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen zur 24. 
Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen vom 7. Novem
ber 2018 widersprechenden Angaben zur Einstellungspraxis in der nordrhein
westfälischen Justiz gemacht. Entgegen dem zwischen dem Pressesprecher und der 
Journalistin Besprochenen ist im Zeitungsartikel gleichwohl davon die Rede, dass ein 
Prädikatsexa"men erforderlich sei. 

Dem Pressesprecher waren die Einstellungsvoraussetzungen in den richterlichen 
und staatsanwaltlichen Dienst aus der Befassung des Rechtsausschusses mit dieser 
Thematik und der Beantwortung von Medienanfragen zu den Komplexen "neue SteI
len" und "Pakt für den Rechtsstaat" ebenso wie aus seiner früheren Tätigkeit als Ab
teilungsleiter einer Staatsanwaltschaft, als solcher er mit der Erstellung von Beurtei
lungsentwürfen für Berufsanfängerinnen und -anfänger ' betraut war, im Detail be
kannt. 

Da die Journalistin während des Telefonats erklärt hatte, selbst Jura studiert zu ha
ben, bestand .aus Sicht des Pressesprechers auch kein Anlass zu weiteren Ausfüh
rungen betreffend den im Telefonat zutreffend verwandten Begrifflichkeiten. 

Der Satz "Dieses Einstellungskriterium gilt bei uns seit 20 Jahren und daran halten 
wir auch weiterhin fest." gibt mindestens sinngemäß ein Zitat des Pressesprechers 
wieder. Dieser bezog sich hiermit auf die hohe Bedeutung der in der 2. juristischen 
Staatsprüfung erlangten Note und den Umstand, dass die Einstellungsvoraussetzun
gen für den richterlichen Dienst im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit und der Staatsa~waltschaften in Bezug auf die Note in 
einem Erlass aus dem Jahr 1999 geregelt worden sind, der seit 20 Jahren unverän-
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dert gilt. Der dem Zitat voranstehende Bezugssatz "Denn das Land will nur die bes
ten Absolventen : diejenigen, die mit einem Prädikatsexamen abgeschlossen haben." 
enthält hingegen die dargestellte journalistische Unschärfe. 

Die Angaben des Ministers der Justiz und des Pressesprechers des Ministeriums der 
Justiz wichen demnach nicht voneinander ab und waren jeweils zutreffend. 

2. Absolventenzahlen der Jahre 2015 - 2018 

Bei der im Zeitungsartikel - nicht als Zitat wiedergegebenen - Angabe, tatsächlich 
schafften es jährlich "nur etwa 400 Personen", ihr zweites Examen mit Prädikat ab
zuschließen , handelt es sich um eine nur gerundete Angabe. Der: Pressesprecher 
hatte im Gespräch mit der Journalistin am 02.01.2019 angeboten, weiteres Zahlen
material zu Anzahl und Anteil der Prädikatsabsolventen mit präzisen Angaben zur 
Verfügung stellen zu können. Von diesem Angebot wurde seitens der Journalistin 
kein Gebrauch gemacht. 

Die Entwicklung der Zahl der Absolventinnen und Absolventen, die die. 2. juristische 
Staatsprüfung in den Jahren 2015 ·bis 2018 in Nordrhein-Westfalen bestanden ha
ben, stellt sich wie folgt dar: 

Zahl der Absolventinnen und Absolventen, die 
die 2 .. juristische Staatsprüfung in NRW bestanden haben 

gesamt davon mit "Prädikat"1 

(~ 9,0 Punkte) 

2015 1.475 343 
2016 1.451 313 
2017 1.496 358 
2018 1.558 351 

Als Anlage liegt überdi~s die Übersicht "Entwicklung Absolventenzahlen .1999 -
2018" an, die die Absolventenzahlen seit 1999 ausweist. Hiernach belief sich die 
Zahl der Absolventinnen und Absolventen mit Prädikat im Jahr 1999 auf 467 und 
stieg in der Spitze im Jahr 2004 auf 550 Personen an. 2010 erreichten 489 Absolven
tinnen und Absolventen ein Prädikatsexamen: 2015 waren es 343 Personen, 2016 

. im Tiefststand 313 Personen. 2017 stieg die Zahl wieder auf 358 Personen an. 2018 
erreichten 351 Absolventinnen und Absolventen ein Prädikatsexamen. 

3. Einstellungszahlen der Jahre 2015 - 2018 

Die Einstellungssituation im richterlichen und staatsanwaltlichen Dienst der Justiz 
des Landes Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2015 - 2018 nebst Aufschlüsselung 

1 Die Darstellung erfolgt wie üblich ohne sog. "Notenverbesserer" , also ohne Prüflinge, die erst im Rahmen eines Notenverbesserungsversuchs ein Prädikat 

in der 2. juristischen Staatsprüfung erzielt haben. 
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"mit Prädikat" (also mindestens mit 9,0 Punkten in der 2. juristischen Staatsprüfung, 
also Abschluss mit "vollbefriedigend", "gut" oder "sehr gut") und "ohne Prädikat" (also 
weniger als 9,0 Punkte in der 2. juristischen Staatsprüfung, also Abschluss mit "be
friedigend") ist aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. Die Zahlen beruhen auf den 
quartalsmäßigen Berichten der für die Einstelluflg von Richterinnen/Richtern und 
Staatsanwältinnen/Staatsanwälten . zuständigen Obergerichte und Mittelbehörden. 
Bei NeueinsteIlungen wird hierbei auf das Datum der Einstellungszusage abgestellt. 

Einstellungen Einstellungen Einstellungen 
(gesamt) mit Prädikat in der 2. ohne Prädikat in der 

jur. Staatsprüfung 2. jur. Staatsprüfung 
(2! 9,0 Punkte im 2. Ex.) « 9,0 Punkte im 2. Ex) 

2015 301 213 88 
2016 418 238 180 
2017 3032 194 109 
2018 3303 205 125 

2 Hiervon haben 3 Personen ihre Bewerbung nach Erhalt der Einstellungszusage zurückgenommen. so dass 300 spätere Einstellungen erfolgten. 

3 Hiervon hat 1 Person ihre Bewerbung nach Erhalt der Einstellungszusage zurückgenommen, so dass 329 spätere Einstellungen erfolgten. 
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