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Vorbemerkung 
_______________________________________________________________________ 

 

Ausgangspunkt aller Überlegungen zu "ReMo StA II" waren die Ergebnisse der mit Ver-

fügung des Präses der Behörde für Justiz und Gleichstellung vom 30.10.2013 eingesetz-

ten Projektgruppe "Reorganisation und Modernisierung der Staatsanwaltschaften" (im 

Folgenden: ReMo StA I). Ziel jenes Projekts, das sich unter anderem mit Organisations-

strukturen, Geschäftsabläufen, Fragen der allgemeinen Sachbearbeitung sowie teilwei-

se auch der Führungskultur und der Personalentwicklung bei den Staatsanwaltschaften 

beschäftigte, waren Institutionen, die "in Zeiten knapper Ressourcen eine leistungsfä-

hige Strafverfolgung gewährleisten, Rahmenbedingungen schaffen, unter denen die 

Beschäftigten ihre Arbeit trotz anerkannt hoher Belastung in angemessener Qualität 

erledigen können, modern und kooperativ geführt werden und ihren Beschäftigten ih-

ren Fähigkeiten entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten bieten“1. Angesichts schon 

damals bestehender Personalforderungen sollte es ausdrücklich nicht darum gehen, in 

diesem Kontext Einsparpotentiale aufzuzeigen oder ungenutzte Kapazitäten freizule-

gen2, wenngleich der Aspekt der Effizienzsteigerung zumindest auch im ständigen Fo-

kus der Beratungen stand3.    

 

Die Endfassung des Abschlussberichts der ReMo StA I-Arbeitsgruppe lag am 01.12. 

2014 vor. Neben zahlreichen Vorschlägen, die geringere Mehrheiten hatten, sollten 

folgende Maßnahmen nach Meinung aller Projektbeteiligten mit hoher Priorität ergrif-

fen werden: 

 

 Aussetzen des Assessorenmodells, 

 Verbesserung der IT-Infrastruktur, insbesondere der Austausch des MESTA- 

Schreibwerks, 

 verstärkter Einsatz von Rechtsreferendaren im Rahmen des Sitzungsdiens-

tes,  

 Erproben von sogenannten "Gruppen- und Ausbildungsgeschäftsstellen" im 

Servicebereich, 

 Reduzierung von Aufgabenzuweisungen an die Staatsanwaltschaft außer-

halb ihrer gesetzlichen Kernaufgabe Strafverfolgung, 

 

                                                           
1
     Abschlussbericht der Projektgruppe, Seite 2 (Auftrag und Vorgehensweise) 

2
    a.a.O., Seite 1 (Vorbemerkung); stattdessen wird hier das Ziel einer Stärkung der Funktionsfähigkeit 

der Staatsanwaltschaft erwähnt 

   
3
    wie FN. 2, „effektiver und verteilungsgerechter Ressourceneinsatz – auch unter organisatorischen 

Gesichtspunkten“ 
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 Ausbau des Angebots zur Personalentwicklung und zur fachlichen Fortbil-

dung, 

 Verbesserung der behördeninternen Kommunikation und Transparenz. 

 

Nachdrücklich empfohlen von "Teilen der Projektgruppe" wurde ferner: 

 

 eine Reduzierung des Verwaltungsaufwands im Rahmen der Dienst- und 

Fachaufsicht im Dezernentenbereich ("Vier-„ statt „Sechs-Augen-Prinzip“), 

 der Einsatz der durch diese Reduzierung von Verwaltungsaufwand gewon-

nenen Personalressourcen zur Bearbeitung von Strafverfahren, 

 Maßnahmen zur gleichmäßigeren Verteilung der zu bearbeitenden Straf-

verfahren auf die einzelnen Abteilungen und Dezernate4. 

 

Bezüglich der Themen "Führungskultur" und "Personalentwicklung" hielt es die Pro-

jektgruppe für sachgerecht, diese unbeschadet bereits bestehender Überlegungen ei-

ner gesonderten Bearbeitung ‒ gegebenenfalls unter Beteiligung externen Sachver-

stands ‒ zuzuführen5. 

 

Der ReMo StA I-Abschlussbericht wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Hamburger Staatsanwaltschaften auf einer Veranstaltung am 17.12.2014 erläutert. 

Sodann bestand Gelegenheit, zu den Änderungsvorschlägen der Projektgruppe in ei-

nem digitalen Beteiligungsforum oder auf sonstige Weise schriftlich Stellung zu neh-

men.  

 

Am 18.03.2015 berichtete der damalige Generalstaatsanwalt der Behörde für Justiz 

und Gleichstellung über das aktuelle Meinungsbild und die Bewertung der Vorschläge 

durch den Leiter der Staatsanwaltschaft. Den mit ihm „abgestimmten Umsetzungen 

und Absichten, Vorschläge aus dem Abschlussbericht ganz, teilweise, noch nicht oder 

gar nicht umzusetzen" trat er bei und sah keinen Grund, "entgegenstehende Weisun-

gen zu erteilen"6. 

 

Einen strukturierten Fortgang des Projekts ReMo StA I gab es seither nicht. Die Emp-

fehlungen der Arbeitsgruppe wurden zwar an unterschiedlicher Stelle, bei unterschied-

lichen Gelegenheiten und mit unterschiedlichen Gesprächspartnern erörtert, zum Teil 

umgesetzt, pilotiert und/oder leicht abgewandelt im staatsanwaltschaftlichen Alltag 

berücksichtigt. Etliche Fragen blieben jedoch auch offen. Eine Nachkontrolle sah der 

                                                           
4
  a.a.O., Seite 5 f. (Zusammenfassung der Ergebnisse) 

5
  a.a.O., Seite 4 

6
  Bericht des GenStA vom 18.03.201% (Az. 313.02), Seite 11 
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ursprüngliche Projektauftrag nicht vor. Hinzu kamen mehrere Ämterwechsel, die den 

praktischen Umsetzungsprozess wiederholt stocken ließen7. Bei Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern entstand so der nachvollziehbare, indes falsche Eindruck, ReMo StA I ha-

be bis auf wenige Ausnahmen "nichts gebracht". Es erwies sich zudem als schwierig, 

aufkeimende neue Ideen in das formal immer noch laufende Projekt einzubringen und 

den Reformprozess der Staatsanwaltschaft insgesamt voranzutreiben.  

 

Um insoweit Abhilfe zu schaffen, beauftragte der (neue) Präses der Justizbehörde den 

(neuen) Hamburger Generalstaatsanwalt am 04.02.2016, die Diskussionen um ReMo 

StA I mit einem allseits tragfähigen Resultat zu beenden. Da das Projekt von vornherein 

nur ein erster Impuls für Veränderungen sein sollte, ging es zugleich darum, weitere 

sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen und die „Reorganisation und Modernisierung“ fort-

zusetzen. Zum Zwecke der Nachbereitung von ReMo StA I sowie – dies vor allem – der 

Prüfung neuer Ideen sollte eine interne Arbeitsgruppe gebildet und alsbald8 über de-

ren Ergebnis berichtet werden.  

 

Die Arbeitsgruppe wurde wenige Tage später im Einvernehmen mit dem ebenfalls pro-

jektführenden Leiter der Staatsanwaltschaft gegründet. Statt eines zeitraubenden und 

organisatorisch aufwendigen Interessenbekundungsverfahrens griff man dabei direkt 

auf 12 Angehörige der Hamburger Staatsanwaltschaften zurück. Auswahlkriterium war 

zum einen die Beteiligung sämtlicher Hauptabteilungen und Dienstgruppen. Zum an-

deren wurde Obacht auf ein ausgeglichenes Verhältnis von "männlich/weiblich/ 

dienstjünger/dienstälter" gelegt. Schließlich sollten möglichst keine Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter belastet werden, die schon frühere Projekte und Arbeitsgruppen mit 

hohem Einsatz gefördert hatten. 

 

Die konkreten Arbeitsinhalte (im Folgenden: ReMo StA II) wurden erst auf der konstitu-

ierenden Sitzung am 24.02.2016 beschlossen. Betroffen waren drei eng miteinander 

verwobene Bedarfsebenen: 

 

1. Zum einen ging es darum, den Sachstand von ReMo StA I festzustellen, eventuell 

noch offene Vorhaben zu beschleunigen oder auf andere Personen zu delegieren, 

als weitere Kontrollinstanz über eine von der Behördenleitung der Staatsanwalt-

schaft (noch) nicht erwogene Realisierung von Vorschlägen der ReMo StA I-Projekt-

gruppe zu befinden sowie strittige Punkte im Hinblick darauf zu untersuchen, ob 
                                                           

7
  Nach der Bürgerschaftswahl vom 15.02.2015 gingen im Mai 2015 das Amt des Justizsenators an Herrn 

Dr. Steffen und dasjenige der Justizstaatsrätin an Frau Günther über. Der Hamburger Generalstaats-

anwalt von Selle trat am 30.09.2015 in den Ruhestand und wurde am 01.01.2016 durch Herrn Dr. 

Fröhlich ersetzt.   
8
  ursprünglich bis „Sommer 2016“ 
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sie wegen veränderter Rahmenbedingungen anders zu gewichten waren. Mit einer 

Schlussbilanz sollte ReMo StA I sodann nach Beteiligung aller Beschäftigen (und der 

Justizbehörde) als „offiziell erledigt“ gelten. 

 

2. Ein zweiter Punkt betraf die Einbindung der in ReMo StA I noch weitgehend ausge-

klammerten Bereiche „Führung“ und „Personalentwicklung“, die nach Auffassung 

der Arbeitsgruppe in äußere Abläufe berührende Fragen „hineinstrahlten“. Dar-

über hinaus erschienen Führungsthemen und entsprechende Subthemen unter 

dem Eindruck zunehmender Belastung so drängend, dass sie umgehend behandelt 

werden mussten.    

 

3. Im Zentrum der dritten Ebene standen gleichermaßen in Problemstellungen und 

Ergebnisse des Projekts ReMo StA I „hineinstrahlende“, jedoch zunächst grundle-

gend klärungsbedürftige Fragen der internen Zusammenarbeit, etwa bezüglich des 

Berichtswesens, der formalen Dienstaufsicht oder der Sitzungsvertretung. Ziel des-

sen war der Abbau strenger Kommunikationsformen und eine Stärkung des auf ge-

genseitigem Vertrauen beruhenden Prinzips der Eigenverantwortung. In diesem 

Kontext untersucht und gegebenenfalls verbessert werden sollte auch das Mitei-

nander von Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft.      

 

Aufgrund der unterschiedlichen Handlungsfelder folgen die nachstehenden Ausfüh-

rungen nicht in jedem Punkt der Begrifflichkeit und der redaktionellen Struktur von 

ReMo StA I. Die jeweilige Verknüpfung bleibt aber durch wegweisende Hinweise und 

stete Bezugnahmen gewahrt.  

 

Eine abschließende Tabelle zum Stand der Umsetzung von ReMo StA I wurde auftrags-

gemäß erstellt. Sie befindet sich in Kapitel I. Wegen der bereits eingehenden anderwei-

tigen Befassung hat die ReMo StA II-Arbeitsgruppe jedoch insoweit auf eine breitere 

Darstellung verzichtet und sich mit wenigen Bemerkungen auf die Wiedergabe der Ab-

schlussentscheidung konzentriert.  

 

Wesentlich intensiver besprochen wurden die Bereiche „Dienstaufsicht, Berichtswesen, 

Zusammenarbeit“, „Führungsstrukturen“ sowie „Personalentwicklung, Aus- und Fort-

bildung“, die deshalb ausführlich in den Kapiteln II – IV behandelt werden.    

 

Sämtliche von der Arbeitsgruppe ReMo StA II erörterten Themen münden in ein kon-

kretes (Umsetzungs-)Ergebnis, welches zunächst in ein vorgezogenes „Eckpunktepa-

pier“ einfloss. Mit ihm wurden am 28.04.2016 die Hauptabteilungsleitungen und die 

Justizbehörde sowie wenig später auch alle übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Staatsanwaltschaft und die Personalvertretungen unterrichtet. Erstmals dabei be-
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stand die Möglichkeit zur Stellungnahme. Bis zum 24.05.2016 gingen außerdem sehr 

detaillierte Zuschriften aus fast allen Hauptabteilungen bei der Arbeitsgruppe ein.  

 

Der am 03.06.2016 fertiggestellte Entwurf des ReMo StA II-Abschlussberichts wurde 

zunächst ebenfalls mit der Bitte an alle Betroffenen versandt, die Vorschläge zu prüfen 

und der Arbeitsgruppe etwaige Änderungs- oder Ergänzungswünsche bis zum 14.06. 

2016 mitzuteilen. Die letzte Arbeitsgruppensitzung, auf der die Stellungnahmen be-

sprochen wurden, fand am 16.06.2016 statt. Der Abschlussbericht selbst wurde nach 

restlichen Korrekturen unter dem Datum 20.06.2016 erstellt. Dessen Ergebnisse wer-

den nun unter Aufsicht des Generalstaatsanwalts und des Leitenden Oberstaatsan-

walts schrittweise umgesetzt. Erste Neuerungen im Geschäftsgang treten schon zum 

01.07.2016 in Kraft, andere sind zum 01.09.2016 und 01.01.2017 geplant. Alle übrigen 

werden nach und nach folgen. 

 

Wegen durchaus kritischer Äußerungen sei nochmals betont, dass die Hamburger 

Staatsanwaltschaften derzeit weder über eine angemessene Personal- noch Sachaus-

stattung verfügen und ihre gesetzlichen Aufgaben somit in vielen Bereichen nicht hin-

reichend erfüllen können. Dieser Befund, den bereits die ReMo StA I-Projektgruppe zu-

treffend erhoben hat9, besteht nicht nur fort; er hat sich durch weiter steigende Ein-

gangszahlen10, neue Krankheitsfälle und überlastete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

noch verschärft. Ein innerer Reformprozess – so notwendig, engagiert und letztendlich 

erfolgreich er auch sein mag – ist nicht imstande, dies zu verdecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                                           
9
     Abschlussbericht jener Projektgruppe, Seite 5 

10
   Die Gesamtsteigerung im Jahr 2015 betrug bei den Js-Verfahren 10%, bei den UJs-Verfahren 3% und 

bei den OWi-Verfahren 2 %. Nach ersten Statistiken dürfte sich dieser Trend auch im Jahre 2016 fort-

setzen.  



Reorganisation und Modernisierung der Staatsanwaltschaften – ReMo StA II 

 
9 

I. Abschlussbilanz ReMo StA I  
_______________________________________________________________________ 

Vorschlag im Bericht der  
Projektgruppe ReMo StA 

abschließender 
Sachstand 

Bemerkungen 

IV. 1.2.1  
Pilotierung einer Turnus-
regelung mit Vorbefassungs-
regelung 
 

 
Umsetzung i.R. einer Pilo-
tierung beabsichtigt, so-

fern die Amtsanwaltschaft 
Berlin mit dem neuen 

MESTA-Programm positive 
Erfahrungen macht. Ar-
beitsbesuch konkret ge-
plant im Sommer 2016 

Geplantes Umsetzungsda-
tum: 01.01.2017 

 
räumliche und perso-

nelle Voraussetzungen 
sind gesondert  zu prü-
fen; Kontaktaufnahme 
der Polizei zum Sach-

dezernenten wäre  
neu zu regeln 

IV. 1.2.2  
Bildung einer Komplexabtei-
lung innerhalb der HA III 
 

 
Umsetzung 

nicht beabsichtigt 

 
Abzug der Sonderdezer-

nenten führt  
zu Qualitätsverlust 

 und weiteren Einbußen 
 

IV. 1.2.3  
Einbeziehung der HALs in die 
originäre Sachbearbeitung, 
ggf. unter Befreiung von Auf-
gaben im Rahmen der Dienst- 
und Fachaufsicht 
 

 
Umsetzung  

nicht beabsichtigt 

 
HALs bearbeiten z.T. 
schon jetzt Sondersa-
chen und nehmen am  

Sitzungsdienst teil;  
bestehende Führungs-

aufgaben sind  
vorrangig 

IV. 1.2.4  
Zuweisung allgemeiner Ver-
fahren auch in Dezernate mit 
Sonderzuständigkeiten  
 

 
Umsetzung  

nicht beabsichtigt 

 
Entlastung zweifelhaft 
wegen Verteilung auf 

mehrere Dienstgebäude 
und Mehraufwand für 

Servicekräfte; temporä-
re Unterstützung wird 

weiterhin gewährt 

IV. 1.2.5  
Transparente Bewertung von 
Verfahren in Sonderabteilun-
gen 

 
gesonderte Umsetzung 

nicht erforderlich 

 
im Bedarfsfall wurden 
und werden Arbeits-
gruppen eingesetzt 
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IV. 1.2.6  
Neue Sonderzuständigkeiten 
nur bei Ausgleich personellen 
Mehrbedarfs   
 

 
derzeit keine Verän-

derungen beabsichtigt 
 

 
. / . 

 

IV. 2.2.1  
Einschränkung der Fluktuati-
on, insbesondere durch Aus-
setzen des Assessorenmo-
dells 
 

 
wird nicht umgesetzt 

 

 
Modifizierungen, 

 jedoch keine Ausset-
zung des Assessorenmo-

dells beabsichtigt,  
vgl. Kapitel IV.3 

 

IV. 2.2.2  
Einschränkung der Fluktuati-
on durch Dezernatswechsel 
innerhalb der Staatsanwalt-
schaft 

 
wird (teilweise und soweit 

möglich) umgesetzt 

 
. / . 

 
 
 
 

IV.3.2.1.1  
Einführung eines neuen 
Schreibwerks (FAME) 

 
wird nicht umgesetzt 

 
Projekt ist nach Kündi-

gung der FAME-
Wartungsverträge ge-

scheitert und wurde auf 
Aktualisierung des be-

stehenden Schreibwerks 
umgestellt; die „Ent-
wickler“ haben ihre  
Arbeit fast beendet 

 

IV. 3.2.1.2  
Verbesserung der Ausstat-
tung mit Hardware 
 

 
wird (teilweise und soweit 

möglich) umgesetzt 

 
permanente Aufgabe, 

die in Abhängigkeit 
von den zur Verfügung 
stehenden finanziellen 

Mitteln und dem je-
weiligen technischen 
Fortschritt zu erledi-
gen ist; bestehender 
Bedarf  wird fortwäh-

rend geprüft und  
Hardware ggf. mit vor-

handenen Mitteln  
beschafft 
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IV. 3.2.1.3  
Datenschnittstelle zu den 
Gerichten 

 
ist in Entwicklung 

 
. / . 

 
 

IV. 3.2.1.4  
Einbindung der Stadtteilge-
richte in die eHilfsakte 

 
wird (soweit möglich)  

umgesetzt 

 
Amtsgericht prüft, ob 
dort eine Ausweitung 

der eHilfsakten in  
Betracht kommt 

 

IV. 3.2.2.1  
Regelmäßige Schulungen der 
Mitarbeiter des Servicebe-
reichs 
 

 
wird umgesetzt 

 
Schulungskonzept be-

steht, Kapazitäten sollen 
erweitert werden 

IV. 3.2.2.2  
Angebot von regelmäßigen 
Workshops für Dezernenten 

 
wird  umgesetzt 

 
werden vermehrt  

angeboten 
 

IV. 3.2.2.3  
Erlass einer Dienstanweisung 
zur Speicherung von Doku-
menten 
 

 
wird umgesetzt 

 
Dienstanweisung zur 

Arbeit mit MESTA wurde 
erlassen; darüber hin-
ausgehende Dienstan-

weisungen zur Speiche-
rung von Dokumenten 

sollen möglichst ab dem  
01.01.2017 vorliegen,  

vgl. Kapitel II.5 

IV. 4.2.1  
Umgang mit Restelisten 
(Streichung/Änderung der 
Vorlagepflicht) 

 
wird in abgewandelter 

Form umgesetzt 
 

 
Institut und Vorlagein-
tervalle bleiben erhal-
ten, jedoch wird zum 

Zwecke der Entlastung 
ein digitaler Bearbei-
tungsmodus pilotiert, 

vgl. Kapitel II.4 

IV. 4.2.2, und 4.2.3  
Anzahl der Vorlageinstanzen 
bei Berichtssachen und Zs-
Sachen 

 
wird in abgewandelter 

Form umgesetzt 
 

 
Vier-Augen-Prinzip in Zs-
Sachen wird Standard; 
zusätzlich geplant ist 

eine Verschlankung des 
internen Berichtswe-
sens, vgl. Kapitel II.1 
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IV. 5.2.1  
Schaffung von Ausbildungs-
geschäftsstellen in mehreren 
Abteilungen 

 
Umsetzung wird (derzeit) 

nicht betrieben 

 
aufgrund der außeror-
dentlich angespannten 

Personallage ist die Kon-
zeption zunächst zu-
rückgestellt worden 

 

IV. 5.2.2  
Pilotierung von Gruppenge-
schäftsstellen 

 
wird nicht umgesetzt 

 
Pilotierung fand statt, 

wurde aber wegen etli-
cher Probleme wieder 

abgebrochen, vgl.  
Bericht vom 30.04.2015 

 

V. 5.2.3 
„Stillarbeit“ 
 

 
wird (soweit möglich) 

 umgesetzt 
 

 
Telefone können nach 
Absprache umgestellt 

werden; eine Bandansa-
ge mit Hinweis auf Zei-
ten der telefonischen 

Erreichbarkeit würde die 
gesamte – ggf. auch in-
terne – Telefonkommu-

nikation blockieren 
 

IV. 5.2.4  
Änderung der „Führungs-
spanne“ in HA II 

 
Umsetzung ist gegenwärtig 

mangels entsprechender 
personeller Ressourcen 

nicht möglich 

 
Moderatoren sind in  

den anderen Hauptab-
teilungen nicht ent-

behrlich; angesichts un-
terschiedlicher Aufga-

benbereiche der Haupt-
abteilungen IV und V 

(Jugend/ Wirtschaft) und 
einer Verteilung auf ver-

schiedene Gebäude 
kommt eine Zusammen-
legung der HAGL-Stellen 

zur Lösung der Füh-
rungsproblematik der-
zeit nicht in Betracht,  

vgl. Kapitel III.4 
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IV. 5.2.5  
Schaffung von Ansprechpart-
nern im Bereich Strafnach-
richten/Kosten 
 

 
wird umgesetzt 

 
es wurden hauptabtei-

lungsinterne Gesprächs-
runden eingerichtet, in 
denen ein Austausch 
stattfindet, vgl. auch 

Kapitel III.4 

IV. 6.2.1.1   
Entlastung bei Sitzungen / 
Verstärkter Einsatz von Refe-
rendaren im Sitzungsdienst 
u.a. 
 

 
wird umgesetzt 

 

 
weitere Entlastung 

durch bessere Verwen-
dung von Referenda-

ren(innen) beabsichtigt; 
dito Pilotierung einer 

Nebentätigkeit für Wahl-
referendare(innen);  

vgl. Kapitel IV.4 

IV. 6.2.1.2   
Keine Sitzungsvertretung im 
vereinfachten Jugendverfah-
ren 

 
wird nicht umgesetzt 

 
intensive Erörterungen 
in HA IV unter Beteili-

gung der Jugendgerichte 
haben erhebliche  
Gegenpositionen  

verdeutlicht 
 

IV. 6.2.2   
Maßnahmen der JB (Gesprä-
che mit den Gerichten) 
 

 
wird (soweit möglich)  

umgesetzt 

. 
auf der Ebene 

BL/PräsAG und BL/               
PräsLG erörtert,  

Erörterung zwischen 
GStA und PräsHansOLG 

vorgesehen, dito Ge-
spräche mit der JB 

IV. 7.2.1 
Reduzierung der Berichts-
pflichten 
 
 
 

 
wird (teilweise) umgesetzt  

 

 
Änderung der BeStra zur 
Begrenzung von Folge-
berichten beginnt am 

01.07.2016; 
 ferner Abbau interner 

Berichtspflichten,  
vgl. Kapitel II.1 und II.2 

IV. 7.2.2 
Überprüfung der Einbindung 
der StA in Projekte und Kon-
zepte mit primär präventivem 
Charakter 

 
wird nicht umgesetzt 

 
im Bereich Jugend-/Ju-
gendschutzsachen (und 
in sonstigen Abt.) sind 
Änderungen untunlich 
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IV. 7.2.3 
Reduzierung der Abfrage von 
Stellungnahmen der StA 
 

 
wird teilweise umgesetzt 

 
seitens StA und GenStA 
werden alle Möglichkei-

ten zur Begrenzung  
ergriffen 

IV. 7.2.4 
Dialog mit der Bürgerschaft 

 
wird umgesetzt 

 
Dialog mit Politikern 

findet statt und soll wei-
ter vertieft werden 

IV. 7.2.5 
Befreiung von der Klausuren-
aufsicht 

 
wird geprüft 

 

 
. / . 

IV. 7.2.6 
Zusätzliche gesetzlich nicht 
geschuldete Aufgaben nur bei 
Ausgleich entsprechenden 
Personalmehrbedarfs 

 
wird soweit möglich  

umgesetzt 
 
 

 
zwischen JB, GenStA und 

StA eingehend  
erörtert 

 

V. 8.2.1  
Auswahl der ALVs nach Inte-
ressenbekundung 

 
wird nicht umgesetzt 

 
Vorschlag hätte sich 

durch EStA-System erle-
digt, vgl. Kapitel III.1 

IV. 8.2.2  
Orientierung an verbindli-
chen Eckpunkten bei für De-
zernenten wichtigen Ent-
scheidungen 

 
wird umgesetzt 

 

 
. / . 

IV. 8.2.3  
Leitfaden Dienstzeitverände-
rung 
 

 
wird (von der StA) nicht 

umgesetzt 

 
Zuständigkeit liegt beim 
Personalamt, Informati-
onsmaterial vorhanden 

IV. 8.2.4  
Klärung der Funktion der 
HAL-Protokolle 

 
wird umgesetzt 

 
Protokolle sind offen im 

Intranet abrufbar, bei 
sonstigem Regelungsbe-

darf ergeht eine BL-
Verfügung 

IV. 9.2.1  
Aussetzen des Assessoren-
modells 

 
s.o. (IV. 2.2.) 

 

 
. / . 

IV. 9.2.2.  
Vermeidung von Vakanzen in 
der Hauptabteilung III 

 
wird soweit möglich  

umgesetzt 
 

 
Vakanzen lassen sich z.T. 

weder absehen noch 
steuern 
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IV. 9.2.3  
Verstärkter Einsatz besonders 
erfahrener Dezernenten  
in der HA III  

 
wird soweit möglich  

umgesetzt 

 
. / . 

IV. 9.2.4 
Bündelung der einzelnen 
Komplexdezernate in einer 
Abteilung 

 
s.o. (IV.1.2.2.) 

 
. / . 

IV. 9.2.5  
Unterstützung der Dezernen-
ten bei der Priorisierung von 
Verfahren 
 
 

 
wird teilweise umgesetzt 

 
Priorisierung durch 

Richtlinien nicht mög-
lich, jedoch Unterstüt-

zung durch Bearbei-
tungshinweise der  

GenStA, vgl. Kapitel II.6 
 

IV. 9.2.6  
Ressortieren von Sonderzu-
ständigkeiten innerhalb der 
HA III 

 
wird nicht umgesetzt 

 
Spezialisierungen inner-
halb der HA III werden 
unter den gegebenen 

Umständen nicht  
befürwortet 

 

IV. 10.2.1 
Personalentwicklung/Soft 
Skills 

 
wird umgesetzt 

 

 
vgl. Kapitel IV.1 

IV. 10.2.2 
Fachliche Fortbildung 

 
wird umgesetzt 

 
vgl. Kapitel IV.1 
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II. Dienstaufsicht, Berichtswesen, Zusammenarbeit 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Internes Berichtswesen11 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge:  

 Anzahl der Vorlageinstanzen bei Berichtssachen verringern12 

 Anzahl der Vorlageinstanzen bei Zs-Sachen verringern13 

 

Das sogenannte interne Berichtswesen umschreibt die Art und Weise, wie im Zuge der 

Dienstaufsicht zwischen den jeweiligen Hierarchieebenen Verfahrensinformationen 

weitergegeben werden. Es ist im hier verstandenen Sinne ein formalisiertes und gänz-

lich schriftliches Verfahren14, das trotz vieler positiver Aspekte (Qualitätssicherung, 

Handlungssicherheit, Transparenz) von den Dezernentinnen und Dezernenten zuwei-

len als direktiv, Eigenverantwortung schwächend und demotivierend empfunden wird, 

obwohl bei den Hamburger Staatsanwaltschaften zugleich ein sehr offener Umgang 

herrscht und Informationen überaus schnell fließen. Möglichkeiten zur Verschlankung 

von Abläufen und Schaffung eines noch mehr auf gegenseitigem Vertrauen basieren-

den Miteinanders, welches vermutlich, aber nicht zwingend, auch weitere Entlastung 

mit sich bringt, böten sich wie folgt: 

 

1.1 Einführung eines flexibleren Kommunikationsmodells 

 

Das interne Berichtswesen könnte teilweise abgeschafft und durch ein auf Mündlich-

keit basierendes Beteiligungsverfahren ersetzt werden, das aufgrund seiner flexibleren 

Handhabung den Besonderheiten des jeweiligen Sachverhalts als auch dem Grundge-

danken der Eigenverantwortlichkeit der Dezernentin/des Dezernenten, der Aufgaben-

delegation und der Kooperation mit Vorgesetzten besser Rechnung trägt. 

 

1.1.1 Vortrag, temporäre Beteiligungsformen 

 

Für kommunikative Abläufe innerhalb der Staatsanwaltschaft sieht die derzeitige Ge-

schäftsordnung im 2. Teil (Führung von Strafverfahren) die Vorlage (§§ 14a, 15a, 16a, 

17a GO), die Zeichnung (§§ 14b, 15b, 16b, 17b GO) und die Gegenzeichnung (§§ 14c, 

16c, 17c GO) vor. Um die Berichterstattung in Verfahren von besonderer Bedeutung 

zielorientierter, zügiger und interaktiver zu gestalten, sollte daneben – wie bereits in 

                                                           
11

 vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 42 ff.  
12

 Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 46 
13

 Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 46 
14

 Je nach Bedeutung existieren Berichtssachen G, BL und HAL; siehe Fußnote 13. 
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anderen Bundesländern praktiziert – auch der unter dieser Bezeichnung konkret in die 

Geschäftsordnung aufzunehmende (mündliche) Vortrag15 treten. Abgesehen von sei-

nem lebendigeren Stil, seiner einprägsameren Darstellung und der anschließenden 

Möglichkeit zum Gedankenaustausch erhielte die zuständige Dezernentin/der zustän-

dige Dezernent so auch Kontakt zu Dienstvorgesetzten außerhalb ihrer/seiner (Haupt-) 

Abteilung und hätte Gelegenheit, sich ihnen zu präsentieren. Dienstvorgesetzte wiede-

rum, die zuhören, sich dem unmittelbaren Diskurs stellen und Unterstützung anbieten, 

erzeugen und fördern ein der optimalen Sachbehandlung zuträgliches Arbeitsklima.  

 

Keineswegs sollte der Vortrag schriftliche Beteiligungsformen dort ersetzen, wo sie 

zum Zwecke der Klarheit geboten sind. Anstatt jedoch formell Berichts- und Vorlage-

pflichten für das gesamte Verfahren anzuordnen, ließen sich mit strukturierten (Vor-) 

Gesprächen, wie sie zum Teil schon in den Abteilungen praktiziert werden, womöglich 

viel effizienter Ergebnisse erzielen. Es könnte und müsste zum Beispiel stets erörtert 

werden, ob, wann, wem, wie und worüber im Zuge der Ermittlungen überhaupt zu be-

richten und was ggf. anderweitig zu veranlassen ist16. Sollten dem mündlichen Vortrag 

Schriftbeiträge folgen17, ließen sich diese durch eine vorherige Abstimmung zumindest 

präzisieren.  

 

Bei anderen Behörden außerdem als vorzugswürdige Form dienstlicher Beteiligung ge-

bräuchlich sind Mitzeichnungsvorbehalte, Kenntnisnahmen vor oder nach Abgang und 

anlassbezogene Rücksprachen. Auch sie sollten den Alltag der Hamburger Staatsan-

waltschaften stärker als bisher bestimmen und als Zeichen kooperativer Dienstaufsicht 

in die Geschäftsordnung einfließen.  

 

1.1.2 Umsetzungsmaßnahmen 

 

Die Umsetzung des Vorschlags einer zum Teil veränderten Kommunikationsstruktur 

verlangt nach Überarbeitung der staatsanwaltschaftlichen Geschäftsordnung in Bezug 

auf bisherige Berichtssachen „G“, „BL“ und „HAL“ sowie der Regelungen über Vorlage, 

Zeichnung und Gegenzeichnung. Es müsste im Detail abgewogen werden, bei welchen 

Sachverhalten es künftig bei alleinigen schriftlichen Berichten bleiben soll, in welchen 

Fällen stets mündlich (und wenn, bei wem) vorzutragen ist und wann die übrigen hier 

genannten Kommunikationsformen zu erwägen sind. Dementsprechend anzupassen 

                                                           
15

  In Stellungnahmen aus den Hauptabteilungen wird vereinzelt eine „Unterrichtung“ vorgeschlagen, 

die aber inhaltlich weitgehend deckungsgleich und ansonsten eine weitere sinnvolle Ergänzung wäre. 
16

   Auf einem ähnlichen Prinzip beruht nunmehr auch das externe Berichtswesen, vgl. Kapitel II.2. 
17

   Berichtsentwürfe, Vermerke, Einstellungsverfügungen, Anklage- und Rechtsmittelschriften u.a. 
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wären sämtliche einschlägigen Hausverfügungen18.  

 

Bei der Generalstaatsanwaltschaft wären die Verwaltungsvorgänge „G“ zu schließen 

und die jeweiligen Verfahren nur noch "normale", eventuell von mündlichen Vorträgen 

begleitete Berichtssachen. Die Berichtspflichten in Schwurgerichtssachen über das Er-

gebnis der Hauptverhandlung (BL-Verfügung 1463h vom 20.12.1979) könnten aufge-

hoben werden, weil die Generalstaatsanwaltschaft ohnehin schon (über das externe 

Berichtswesen) Kenntnis von allen bedeutsamen Tötungsdelikten erlangt und nach 

neuem Modus darüber hinaus anlassbezogen (etwa über eine beabsichtigte Einlegung 

von Rechtsmitteln) unterrichtet würde. Die Anordnung über die Mitteilung von Verfah-

ren, in denen eine Einstellungsbeschwerde unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft ein-

gegangen ist und dort ohne Beteiligung der Generalstaatsanwaltschaft zu einer Wie-

deraufnahme der Ermittlungen geführt hat (StA-Verfügung aus dem Jahr 2004), er-

scheint ebenfalls entbehrlich, zumal sie offenbar nur einen überkommenen statisti-

schen Wert besitzt und in der Umsetzung sehr fehleranfällig ist.  

 

1.2 Vorlagepraxis in Zs-Sachen19 

 

Die bisherige Vorlagepraxis in Zs-Sachen umfasst eine Prüfung der Einstellungsent-

scheidung der Dezernentin/des Dezernenten durch die jeweilige Abteilungs- und 

Hauptabteilungsleitung, welche die an die Generalstaatsanwaltschaft adressierten Zs-

Vorlageberichte auch stets zeichnet (sog. Sechs-Augen-Prinzip). Bei gründlicher Befas-

sung im Rahmen der Dienstaufsicht gibt es demnach zwei volle Kontrollebenen, bezüg-

lich deren schon die ReMo StA I-Projektgruppe ‒ allerdings nicht mehrheitlich ‒ emp-

fahl, eine abzuschaffen20.  

 

Dieser Vorschlag überzeugt, weil die bisherige Verfahrensweise in Zeiten hoher Belas-

tung vermutlich die Qualitätsanforderungen überspannt, keine sinnvolle Delegation 

zulässt und partiell auch die Führungsverantwortung der Abteilungsleiterinnen und Ab-

teilungsleiter schmälert. Effektiver und durchdachter verspricht ein System mit nur 

noch einer Arbeitskontrollebene zu sein, wobei die oder derjenige, welche(r) die inter-

ne Prüfung übernimmt, den fraglichen Bericht auch zeichnen sollte (Vier-Augen-

Prinzip). Es wäre entweder die Abteilungsleitung (bei Vorlagen aus dem Dezernenten-

bereich) oder die Hauptabteilungsleitung (bei Berichtsentwürfen der Abteilungslei-

                                                           
18

  U.a. Verfügung 1400 vom 09.11.1978 (Behandlung von Berichtssachen), Verfügung 1463h vom 

20.10.1966 i.d.F. vom 02.01.1979,  Verfügung 411.10 vom 08.03.1976 i.d.F. vom 16.02.2009 (Einstel-

lung), BL-Verfügung 410.0 vom 19.07.1993 (Einstellung nach §§ 153, 153a StPO).    
19

  Dieser Abschnitt betrifft nur die Frage der Anzahl interner Kontrollinstanzen. Weitere Verbesserungs-

ansätze werden unter II.7 (Zs-Abläufe StA-GenStA) behandelt (Seite 45 ff.). 
20

   Abschlussbericht ReMo StA  I, Seite 46 
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tung). Beides hätte insoweit Auswirkungen auf spätere Beurteilungen, als jeweils die 

Erstbeurteilerin/der Erstbeurteiler alle notwendigen Sachinformationen bekäme. Soll-

ten die Hauptabteilungsleitungen (u.a. zum Zwecke der einheitlichen Rechtsanwen-

dung) eine uneingeschränkte Kenntnis und Billigung sämtlicher aus ihrem Bereich an 

die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg abgehender Zs-Berichte bevorzugen21, die Ab-

teilungsleitungen entlasten oder den Dezernentinnen und Dezernenten der General-

staatsanwaltschaft selbst bei eventuellen Rückfragen als „Diskussionspartner auf Au-

genhöhe“ zur Verfügung stehen wollen22, ließe sich das durch entsprechende Arbeits-

anweisungen allgemein oder für den Einzelfall jederzeit im Rahmen der flexiblen 

Dienstaufsicht regeln. Zwingend hingegen ist es nicht, zumal von der Generalstaatsan-

waltschaft rückläufige Akten ohnehin immer den Postweg über die Leiterinnen und 

Leiter der Hauptabteilungen nehmen. Der Vorschlag der ReMo StA II-Arbeitsgruppe 

geht jedenfalls dahin, das „abgespeckte“ Zs-Vorlagesystem umzusetzen23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

   So zum Teil die Argumente im ReMo StA-Abschlussbericht, a.a.O. 
22

   So vereinzelte Zuschriften aus den Hauptabteilungen. 
23

   Laut. Nr. 14 Abs. 1 der OrgStA zeichnen die Hauptabteilungsleitungen derzeit alle „Übersendungsbe-

richte an die Generalstaatsanwältin oder den Generalstaatsanwalt bei Beschwerden gegen Einstel-

lungsbescheide und sonstige Sachentscheidungen der Dezernentinnen oder Dezernenten“. Dieser 

Passus müsste ggf. geändert werden. 
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Internes Berichtswesen 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 Das bislang eher „strenge“ interne Berichtswesen wird gelockert 

und durch ein flexibleres Kommunikationsmodell ersetzt.  

 Die sogenannten Berichtssachen G, BL und HAL werden reduziert, 

zum Teil verändert oder abgeschafft. 

 Vollständig aufgehoben werden die Berichtspflichten gegenüber 

dem Generalstaatsanwalt in Schwurgerichtssachen sowie die An-

ordnung gegenüber der Staatsanwaltschaft, dort eingegangene Zs-

Beschwerden mitzuteilen, die ohne Beteiligung der Generalstaats-

anwaltschaft zur Wiederaufnahme der Ermittlungen geführt haben. 

 Die dienstaufsichtsrechtlichen Elemente „Vorlage, Gegenzeichnung 

und Zeichnung“ werden überarbeitet und ergänzt durch den neu in 

die Geschäftsordnung der Staatsanwaltschaft aufgenommenen 

„mündlichen Vortrag“.  

 

 Ebenfalls in der Geschäftsordnung erwähnt und verstärkt genutzt 

werden temporäre Beteiligungsformen wie Mitzeichnungsvor-

behalte, Kenntnisnahmen vor/nach Abgang oder anlassbezogene 

Rücksprachen.   

 In Zs-Sachen wird die inhaltliche Kontrolle abgehender Berichte auf 

ein sog. Vier-Augen-Prinzip (durch die Abteilungs- oder Hauptabtei-

lungsleitung) reduziert, mit dem auch die jeweilige Berichtszeich-

nung korrespondiert.  

 Die Hauptabteilungsleitungen erhalten wie bisher sämtliche Zs-

Rückläufer von der Generalstaatsanwaltschaft und können sich wei-

tere Zeichnungsrechte oder Kenntnisnahmen vorbehalten, wobei 

sich womöglich eine Kenntnisnahme ausgehender Zs-Berichte vor 

Abgang empfiehlt. 
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2. Externes Berichtswesen24 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge:  

 Reduzierung der Berichtspflichten/Änderung der AV 28/200425 

 

 

Im Gegensatz zum internen Berichtswesen meint das externe Berichtswesen die auf 

der AV der Justizbehörde Nr. 28/2004 vom 22. Dezember 2004 (Az. 4107/2-8) ‒ An-

ordnung über Berichtspflichten in Strafsachen (BeStra) – beruhende Berichtstätigkeit 

der Staatsanwaltschaft gegenüber dem oberen und obersten Dienstherrn (§ 147 GVG). 

Von praktischer Bedeutung ist hier die Unterscheidung von Erst- und Folgebericht.   

 

2.1 Erstbericht  

 

Der von der ReMo StA I-Projektgruppe formulierte Gedanke, den Anwendungsbereich 

der BeStra so zu verringern, dass neben den ansonsten beizubehaltenden Berichts-

pflichten i.S.v. Nr. 1 BeStra nur noch herausragende Straftaten einen Erstbericht erfor-

dern, wurde intensiv mit Vertretern der Justizbehörde erörtert. Letztendlich bestand 

Einigkeit über die Untauglichkeit dieses Vorschlags. Zum einen werden von Nr. 1 Be-

Stra ohnehin nur diejenigen Verfahren erfasst, denen aufgrund „der Persönlichkeit o-

der der Stellung der Beteiligten, wegen der Art oder des Umfanges der Beschuldigung 

oder aus anderen Gründen“ ein besonderes Interesse zukommt, weshalb eine noch 

engere Eingrenzung kaum möglich scheint und in der tatsächlichen Umsetzung wegen 

unterschiedlicher Auslegungsmaßstäbe auch häufig zu Missverständnissen und Kom-

munikationsfehlern führen dürfte. Zum anderen ist das Bedürfnis der Justizbehörde 

(und des Generalstaatsanwalts) an einer eher „großzügigen“ Kenntnis von allen die 

parlamentarischen Gremien und Medien möglicherweise interessierenden Sachverhal-

ten nur allzu verständlich. Schließlich wären selbst im günstigsten Fall nur marginale 

Einspareffekte zu erzielen.     

 

2.2. Folgebericht 

 

Bezüglich aller dem Erstbericht folgenden Berichte wurde von der ReMo StA I-Projekt-

gruppe gebeten zu prüfen, ob diese nicht quasi von der Justizbehörde „abbe-

stellt“ werden könnten, sobald das Informationsinteresse wieder entfallen sei. Weiter-

hin vorgeschlagen wurde, überhaupt nur bei bestimmten (wenigen) Anlässen Folgebe-

richte zu erstellen und mit der Justizbehörde über deutlich größere zeitliche Abstände 

für reine Sachstandsberichte zu verhandeln. Notwendig dafür wäre eine Änderung der 

                                                           
24

  vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 61 f. 
25

  Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 69 
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BeStra. Die einschlägige Passage lautet momentan: 

 

3. Inhalt und Umfang der Berichtspflicht 

(1) Durch die Berichte soll die Justizbehörde in die Lage versetzt werden, zeitnah 
die Sach- und Rechtslage zu beurteilen, die ihr von Gesetzes wegen obliegende 
Aufsicht auszuüben und auf Nachfragen von dritter Seite Auskunft zu geben. 

(2) In der Regel ist über die Einleitung des Verfahrens, wichtige Maßnahmen, die 
den Gang des Verfahrens betreffen, die abschließende staatsanwaltschaftliche 
Verfügung, ggf. das Ergebnis der Hauptverhandlung, die den einstweiligen oder 
vorläufigen Abschluss des Verfahrens betreffenden gerichtlichen Entscheidungen, 
die Einlegung von Rechtsmitteln und den Eintritt der Rechtskraft zu berichten. 
Über andere Maßnahmen und Vorkommnisse sowie über den Fortgang des Ver-
fahrens im Übrigen ist nur zu berichten, wenn im Einzelfall eine entsprechende An-
ordnung ergangen ist, die Staatsanwaltschaft einen Bericht für sachdienlich hält 
oder ein Interesse der Justizbehörde an zeitnaher Unterrichtung anzunehmen ist. 
 
(3) Auch ohne Anlass nach Absatz 2 ist spätestens sechs Monate nach einem Vor-
bericht durch kurze Mitteilung des Sachstandes zu berichten. Ist das Verfahren vor-
läufig eingestellt, beträgt die Frist ein Jahr. 

(4) Der Name des Berichtsverfassers oder der Berichtsverfasserin ist in dem Bericht 
anzugeben. 

 

Im Einvernehmen mit der Justizbehörde, die die Zielrichtung des Entlastungsvorschlags 

nachhaltig unterstützt, wurde nunmehr eine neue Textfassung von Nr. 3 der BeStra 

entworfen, die schon zum 01.07.2016 in Kraft treten soll26: 

 

 (1) Durch die Berichte soll die Justizbehörde in die Lage versetzt werden, zeitnah 
die Sach- und Rechtslage zu beurteilen, die ihr von Gesetzes wegen obliegende 
Aufsicht auszuüben und auf Nachfragen von dritter Seite Auskunft zu geben. 

(2) Zu berichten ist über sämtliche für das Verfahren wesentlichen Umstände. 
Neben der Prüfung eines Anfangsverdachts oder der Einleitung von Ermittlungen 
sind dies vor allem die staatsanwaltschaftliche Abschlussverfügung, das Ergeb-
nis der Hauptverhandlung, die Einlegung von Rechtsmitteln und der Eintritt der 
Rechtskraft. Mitteilungen über andere Maßnahmen und Vorkommnisse sowie 
den Verfahrensfortgang im Übrigen bedarf es nur, wenn die Justizbehörde einen 
entsprechenden Bericht erfordert oder ein mutmaßliches Informationsinteresse 
besteht.  

(3) Sofern die Justizbehörde an einem Erstbericht oder zu einem späteren Zeit-
punkt Folgeberichte nicht für erforderlich hält, teilt sie dies der Staatsanwalt-
schaft mit. Ein weiterer Bericht ist dann nur erforderlich, wenn aufgrund wesent-

                                                           
26

   vgl. AV d. Justizbehörde Nr. 11 v. 23.05.2016 (Az. 4107/2-8), Anlage 1. 



Reorganisation und Modernisierung der Staatsanwaltschaften – ReMo StA II 

 
23 

lich neuer Umstände ein Informationsinteresse der Justizbehörde offensichtlich 
wird.  
 
(4) Die Berichte sollen auch die jeweils tragenden Gründe einer Entscheidung 
enthalten. Auf Anlagen darf verwiesen werden. 
 
(5) Der Name des Berichtsverfassers oder der Berichtsverfasserin ist in dem Bericht 
anzugeben. 

 

Um die dienstliche Kommunikation mit den Hamburger Staatsanwaltschaften weiter zu 

vereinfachen, wird die Justizbehörde außerdem ab dem 01.07.2016 Sachstandsanfra-

gen nicht mehr stereotyp durch einen Bericht oder ein gesondertes Formular beant-

worten lassen, sondern schlichtweg um Auskunft per E-Mail bitten. Jene Nachrichten 

gehen direkt an die Abteilungspoststelle sowie unter „cc“ an die jeweiligen Dienstvor-

gesetzten27,  die ebenso bei einer Antwort auf dem Dienstweg zu beteiligen wären und 

vorher prüfen könnten, ob nicht ausnahmsweise "formell" zu berichten ist. Die E-Mail 

der Justizbehörde sollte von der Servicekraft aus dem Abteilungspostfach ausgedruckt 

und der Dezernentin/dem Dezernenten zusammen mit der (Hand-)Akte vorgelegt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  Vorschlag OStAin Rickert vom 26.05.2016.   
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Externes Berichtswesen 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 Unter gleichzeitiger Akzeptanz und Beibehaltung der (materiell 

nicht näher eingrenzbaren) Erstberichte wurde Nr. 3 BeStra im Hin-

blick auf Folgeberichte zum 01.07.2016 wie dargestellt geändert. 

 Zudem nutzt die Justizbehörde zur Entlastung der Staatsanwalt-

schaft vermehrt weniger formale Sachstandsanfragen im unmittel-

baren E-Mail-Verkehr. 
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3. Sitzungsdienst28 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Verstärkter Einsatz von Referendaren29 

 Keine Sitzungsvertretung im vereinfachten Jugendverfahren/ 

Konsequente Nutzung des Strafbefehlsverfahrens30 

 

Dem Idealbild eines eigenverantwortlichen, selbstbewussten und  entscheidungsfreu-

digen Staatsanwalts31 entspräche es, ihm zu gestatten, während der Sitzungsvertre-

tung vor Gericht allein aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung schöpfen und gleich-

ermaßen unabhängig agieren zu dürfen, wie es gemäß Artikel 97 Abs. 1 GG einem 

Richter zusteht. Diesem Idealbild sind natürlich aufgrund der über den Einzelfall hin-

ausgehenden Aufgabenstellung der Staatsanwaltschaft und dem Gebot gleichförmiger 

Rechtsanwendung Grenzen gesetzt, weshalb Dienstanweisungen über bestimmte pro-

zessuale Verhaltensmuster weiterhin notwendig sein werden32. Dennoch überschreitet 

die Summe dienstlicher Beschränkungen bei den Hamburger Staatsanwaltschaften – 

z.B. in Bezug auf Einstellungen nach den §§ 153 ff. StPO, Rechtsmittelverzichtserklä-

rungen, Verfahrensabsprachen, Zuwendungen von Bußgeldern an gemeinnützige Ein-

richtungen33 – an einigen Stellen wohl das tatsächlich notwendige und einem souverä-

nen Auftritt in der Öffentlichkeit konforme Maß34. 

 

Ähnlich dem leichten Abbau von Vorgaben beim internen Berichtswesen35 ist daher zu 

überlegen, direktive Handlungselemente weiter zu reduzieren und durch eher tätig-

keitsunterstützende Unterlagen (z.B. Handreichungen oder gemeinsame Leitfäden für 

die Hauptverhandlung) zu ersetzen. Schwierige Prozesssituationen würden darin als 

Problemlagen behandelt werden, für die es standardisierte Lösungen gibt, von denen 

aber mit guten Argumenten, die in den Handakten oder gesondert gegenüber Dienst-

                                                           
28

   vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 56 ff. 
29

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 57 f. 
30

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 59, jene Vorschläge werden in Kapitel III und IV behandelt  
31

   Gemeint sind hier nicht die Referendarinnen und Referendare. Für sie gelten andere Bedingungen. 
32

  Aktuell diskutiert wird z.B. eine BL-Verfügung zum Umgang mit Verfahren wegen Wohnungsein-

bruchsdiebstahls, insbesondere zur Einlegung von Rechtsmitteln. Die Hauptabteilungsleitungen ma-

chen ferner zu Recht auf bestimmte Sanktionsrahmen für Massendelikte aufmerksam. 
33

  vgl. BL-Verfügung 411.10 vom 08.03.1976 i.d.F. vom 16.02.2009 (Einstellung), BL-Verfügung 410.0 

vom 19.07.1993 (Einstellung nach §§ 153, 153a StPO), BL-Verfügungen 1463, 4115 und 4123 vom 

09.01.1978 (Rechtsmittelverzicht), BL-Verfügung 1463h vom 20.10.1966 (Berichtssachen), BL-

Verfügung 410.01 vom 26.06.2013 i.d.F. vom 17.12.2013 (Absprachen im Strafprozess), BL-

Verfügungen 4012 vom 27.01.1988 und 11.05.1988 (Geldbußen an gemeinnützige Einrichtungen).    
34

   Insofern immer wieder genannt werden erforderliche Telefonate gestandener Dezernentinnen/ De-

zernenten während eines laufenden Strafprozesses. 
35

   siehe Kapitel II.1, Seite 16 ff. 
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vorgesetzten darzulegen wären, auch abgewichen werden kann, was bei starren und 

allgemeingültigen Hausverfügungen seltener möglich ist.  

 

Die gestiegene Eigenverantwortung der Sitzungsvertreterin/des Sitzungsvertreters hät-

te natürlich unverändert zur Voraussetzung, sich eingehend auf eine Hauptverhand-

lung vorzubereiten, Rücksprachen mit Anklageverfassern, Sonderdezernaten und ggf. 

Vorgesetzten zu halten sowie Verfahrensschritte untereinander abzustimmen. Bei 

förmlich ausgezeichneten oder externen Berichtssachen bliebe dies sogar obligatorisch.  

In der Sitzung selbst sollte jedoch von etwaigen „Beschränkungen“ so wenig wie mög-

lich zu spüren sein, wozu der geplante Abbau von Vorschriften in erster Linie dient.  

 

Entgegen mancher Befürchtung dürfte es ohne strenges Regelwerk auch nicht zu frag-

würdigen „Alleingängen" kommen. Alle sonstigen tatsächlichen oder vermeintlichen 

Unzulänglichkeiten, die bei der Gewährung von Freiraum immer auftreten, wären kon-

struktiv nachzubereiten und einer offenen Fehlerkultur zuzuführen, für die Vorgesetzte 

neben der Gewährung von "Unterstützung im Krisenfall" zu sorgen hätten. Das in der 

Diskussion immer wieder für feste Regeln vorgebrachte Argument der "Absicherung 

nach oben"36 kann dagegen kein tauglicher Maßstab sein. Es ist auch nicht entschei-

dend, ob die neue Verfahrensweise im Ergebnis eine wesentliche Minderung des Zeit-

aufwands für die Sitzungsvertretung verspricht37. Sie wäre ein Paradigmenwechsel, der 

sich nach Ansicht der ReMo StA II-Arbeitsgruppe mit seinen kommunikativen Vorteilen 

nachvollziehbar begründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

   So auch vereinzelte Zuschriften aus den Hauptabteilungen.  
37

   siehe Fußnote 34. Das war hier aber nie das Ziel. 
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Sitzungsdienst 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 Dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit der Dezernentinnen 

und Dezernenten wird künftig auch bei der Sitzungsvertretung in 

verstärktem Maße Geltung verschafft. Richtungsweisend dafür ist 

die richterliche Unabhängigkeit.  

 Dienstanweisungen mit handlungsbeschränkendem Charakter wer-

den abgebaut und – falls geboten – durch tätigkeitsunterstützende 

Leitfäden ersetzt, die mehr Gestaltungsfreiraum lassen. 

 

 Das Gebot gleichförmiger Rechtsanwendung ist daneben weiterhin 

zu beachten und wird ebenso wie notwendige Maßnahmen der 

Dienstaufsicht zu (wenigen) allgemeingültigen Anordnungen für die 

Sitzungsvertretung führen. 

 

 Im Übrigen gebührt individuellen Absprachen über prozessuale Fall-

situationen, Schlussanträgen usw. der Vorrang. 
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4. Dezernatsinternes Controlling (Listenwesen)38 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Abschaffung/Reduzierung der Vorlagepflicht39  

 

Während im Zuge des ReMo StA I-Projekts ausschließlich der Umgang mit Restelisten 

problematisiert wurde, zeigte sich in der ReMo StA II-Diskussion mit ihrem breiteren 

Ansatz40, dass eine Überprüfung des gesamten dem Controlling dienenden "Listenwe-

sens" der Staatsanwaltschaft angezeigt erschien. Kein Änderungsbedarf ergab sich 

hiernach bei den Haft- und Urlaubslisten, im Übrigen jedoch wie folgt:  

 

4.1  Resteliste 
 

4.1.1  Ist-Zustand 

Zurzeit werden unter MESTA vierteljährlich ‒ nämlich im März, Juni, September und De-

zember ‒ für jedes Dezernat Gesamtübersichten derjenigen Verfahren erstellt, die seit 

mehr als neun Monaten unerledigt, das heißt entweder noch nicht von den Dezernen-

tinnen und Dezernenten abgeschlossen oder noch nicht entsprechend im System ge-

kennzeichnet sind. Diese Übersichten werden von der Verwaltung ausgedruckt und 

den Hauptabteilungsleitungen übersandt, die sie den zuständigen Abteilungsleitungen 

zur Weiterleitung an die Dezernentinnen/Dezernenten zukommen lassen. Jene führen 

– für jedes Dezernat gesondert – einen (Papier-)Ordner (Resteliste), der die vierteljähr-

lich von MESTA erstellten Gesamtübersichten enthält, sowie – zu jedem noch unerledig-

ten Verfahren auf einem gesonderten Blatt – handschriftliche Sachstandsvermerke, die 

den Grund der Verzögerung belegen. Die jeweiligen "Zwischenstände" sind auf diesem 

Blatt fortzuschreiben, falls die Ermittlungen auch bis zu den folgenden Vorlagetermi-

nen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Am 10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. 

ist die Resteliste ferner den Abteilungsleitungen und jeweils zehn Tage später den 

Hauptabteilungsleitungen vorzulegen.  

 

4.1.2  Änderungsbedarf 

 

4.1.2.1  Fortbestand der Resteliste 

 

Nach wie vor gibt es in- und außerhalb der Staatsanwaltschaft starke Stimmen, die 

ähnlich dem (teilweisen) Meinungsbild in der ReMo StA I-Projektgruppe für eine gänz-

liche Abschaffung der Resteliste votieren. Dass diese Ansicht durchaus Substanz hat, 
                                                           

38
  vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 42 

39
  Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 44 f. 

40
  siehe Kapitel I, Vorbemerkung, Seite 6 f. 
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wird keineswegs in Zweifel gezogen. Die Belastung im Geschäftsgang ist deutlich spür-

bar. Gleiches gilt für die mit ihr zumindest atmosphärisch verbundene oder wenigstens 

von einigen so empfundene "Gängelei“ durch (vermeintlich) überzogene Dienstauf-

sicht. Sie ließe sich gerade nicht mit dem allgemeinen Vorhaben einer Stärkung von Ei-

genverantwortung und des den Dezernentinnen und Dezernenten grundsätzlich ent-

gegenzubringenden Vertrauens rechtfertigen41.   

 

Auf der anderen Seite ist der Wert der Resteliste als Führungs- und Steuerungsinstru-

ment sowie wichtiges Substrat der staatsanwaltlichen Eigenkontrolle unbestritten. 

Ebenso, wie vermutlich niemand die Abschaffung der behördlichen Haftliste fordern 

würde, weil der Kontrollverlust in keinem vertretbaren Verhältnis zu einem möglichen 

Zeitgewinn oder internen Entlastungen stände, wäre auch die Resteliste nicht hinweg-

zudenken, ohne dass die Funktionsfähigkeit der Staatsanwaltschaft in Gefahr geriete. 

In diesen und anderen Punkten42 hätte die Eigenverantwortung vernünftige Grenzen. 

Die ReMo StA II-Arbeitsgruppe schließt sich daher unter nochmaliger Betonung mögli-

cher "Öffnungsklauseln" der folgenden im ReMo StA I-Abschlussbericht43 festgehalte-

nen Auffassung an:  

 

Mit Hilfe der Restelisten ermögliche das interne Weisungsrecht den staatsanwalt-
lichen Vorgesetzten, die Dauer der Ermittlungsverfahren zu überwachen, das auch 
im Ermittlungsverfahren geltende Beschleunigungsgebot durchzusetzen und 
schließlich auch darauf hinzuwirken, dass Entschädigungsansprüche wegen über-
langer strafrechtlicher Ermittlungsverfahren (§§ 198 ff. GVG) vermieden werden. 
Restelisten dienten dazu, den Dezernenten daran zu erinnern, bestimmte Verfah-
ren wieder in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig erlangten die Dienstvorgesetzten 
über die Resteliste rechtzeitig Kenntnis davon, dass bestimmte Verfahren durch 
den Dezernenten derzeit nicht gefördert werden könnten, was zu einer Absiche-
rung der Dezernenten führe. Außerdem könnten Überlastungssituationen rechtzei-
tig erkannt und diesen gegengesteuert werden (z.B. durch Entlastungsregelungen 
pp.). 
 
Da die Geschäftsordnung nicht vorsähe, dass die Restelisten durch den Dezer-
nenten kommentiert vorgelegt werden müssen ‒ durch eine Kommentierung der 
Resteliste werde lediglich Nachfragen der Dienstvorgesetzten vorgebeugt ‒ 
könnten die Hauptabteilungsleiter zudem jederzeit in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich bekannt geben, dass Nachfragen (und damit die Angabe der Gründe für ei-
ne lange Verfahrensdauer) grundsätzlich erst ab einem bestimmten Alter der 
Verfahren erfolgen werden. 

 

Auch die bisherigen Vorlagefristen sind letztendlich nicht zu beanstanden.  

                                                           
41

   Ebenso die ReMo StA I-Projektgruppe, Abschlussbericht, Seite 44 
42

   vgl. insbesondere Kapitel II.3, Sitzungsvertretung, Seite 25 f. 
43

   ReMo StA I-Abschlussbericht, Seite 45 
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4.1.2.2  Ausgestaltung der Resteliste  

 

Die Listenführung und -vorlage könnte hingegen verbessert werden. Zum einen ist die 

gegenwärtige Verteilung der ausgedruckten Übersichtslisten umständlich. Vorteilhaf-

ter wäre es, wenn diese Listen direkt ihren Weg zu den Dezernentinnen/Dezernenten 

fänden, und zwar möglichst in Form eines stichtagsbezogenen Aufrufs einer in MESTA 

generierten und in Word ausgegebenen Liste. Da die technischen Voraussetzungen 

vorliegen oder ohne allzu großen Aufwand geschaffen werden könnten, empfiehlt die 

ReMo StA II-Arbeitsgruppe dringend, diese Methodik zu verfeinern und alsbald in un-

terschiedlichen Hauptabteilungen zu pilotieren.  

 

Zum anderen verursacht es einen beträchtlichen Aufwand, für jedes einzelne unerle-

digte Verfahren ein gesondertes Blatt zu führen, um darauf den jeweiligen Sachstand 

zu vermerken. Da die insoweit erforderlichen Daten (Aktenzeichen, Namen der Be-

schuldigten, Tatvorwurf) in MESTA vorhanden sind und sich bereits jetzt (mit Ausnahme 

des Tatvorwurfs) in der Übersichtsliste befinden, wäre daran zu denken, auch den Ein-

zeleintrag zumindest teilweise unmittelbar in dieser Liste vorzunehmen. Die Resteliste 

könnte dann in etwa folgendem Muster entsprechen:  

Staatsanwaltschaft Hamburg  Datum: …  

Restel iste  

 

Abt. … ▪ Dezernat: ….   Erfassung vor dem … 
 

Anzahl der offenen Verfahren: … Erledigung berücksichtigt bis einschl. … 
 

 

Aktenzeichen 
 

 

Beschuldigte/r 
 

erfasst am 
 

 

Vorwurf 
 

 

erledigt am … 
durch … 

 

 

[Daten aus MESTA]44 
 

 

[Daten aus MESTA] 
 

[Daten aus MESTA] 
 

 

[Daten aus MESTA] 
 

   

 

Sachstandsvermerk 
 

 

Äußerung AL 
 

Äußerung HAL 

 

…  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Zu begrüßen wäre ferner eine vollständig papierlose Behandlung der Restelisten von 

ihrer Herstellung bis zur Kontrolle durch mehrere Dienstvorgesetzte. Im Vorgriff auf 

die sogenannte eAkte, die in der Strafjustiz spätestens 2026 flächendeckend eingeführt 

sein soll, ließe sich die digitale Bearbeitungsmethodik so schon jetzt besser nutzen. 

                                                           
44

   Die hier einzutragenden Daten sollen direkt aus Mesta gelesen und automatisiert eingefügt werden, 

so dass nur noch das Vermerksfeld auszufüllen ist. 
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Bedingung dafür wäre ein speziell entwickeltes "Restelistenprogramm". Solange es 

(noch) nicht vorliegt, könnten auf Basis bereits laufender Softwareprodukte "Zwischen-

lösungen" gefunden werden, etwa dahingehend, dass die am Bildschirm ausgefüllten 

Restelisten (siehe oben) zu verbindlich festgelegten Terminen im Abteilungsordner des 

Gruppenlaufwerks "G" hinterlegt sein müssten und dort eingesehen würden45. Um ein 

späteres "Verfälschen" der Resteliste zu verhindern, könnten die Hauptabteilungslei-

tungen auch die Aufgabe übernehmen, quartalsweise PDF-Dokumente für sämtliche 

Dezernate zu erstellen, welche den Sachstand nach Abschluss der Kontrollphase nach-

weisen. Weitere Voraussetzung für eine von der ReMo StA II-Arbeitsgruppe empfohle-

ne Pilotierung wären genau definierte Ausfüll- und Prüfungsschritte. Darüber hinaus 

wäre die Restelisten-Hausverfügung zu ändern. 

Falls sich die digitale Bearbeitungsweise im Praxisbetrieb als vorteilhaft erweist, ließe 

sie sich mittelfristig auch auf weitere Bereiche (Berichts-, Haftlisten usw.) ausdehnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

  Das diesbezüglich  vereinzelt  vorgebrachte "Überwachungsgefühl" ist jeder Digitaltechnik immanent. 
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Dezernatsinternes Controlling (Listenwesen) 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ergebnis-Resteliste: 

 

 Die Erfassung der sogenannten Resteverfahren in einer von den De-

zernentinnen/Dezernenten regelmäßig zu bearbeitenden und von 

den Dienstvorgesetzten kontrollierten Liste bleibt erhalten. 

 Die Ersterfassung offener Verfahren erfolgt weiterhin nach neun 

Monaten. Daran schließen sich unbeschadet begründeter Ausnah-

mefälle quartalsweise Vorlagen an. Auch sonstige temporäre Er-

leichterungen auf Anordnung der Hauptabteilungsleitungen bleiben 

zulässig. 

 Übersichtslisten werden nicht mehr über die Hauptabteilungs- und 

Abteilungsleitungen sondern direkt den Dezernentinnen/Dezernen-

ten zugeleitet. Sachstandsvermerke könnten nach Pilotierung un-

mittelbar in der Übersichtsliste erfolgen.  

 Außerdem empfiehlt es sich unter den entsprechenden Vorausset-

zungen, das Modell einer gänzlich "papierlosen" Resteliste zu pilo-

tieren.  
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4.2  Telekommunikationsüberwachung 
 

4.2.1  Ist-Zustand 
 

4.2.1.1  Telefonüberwachungslisten 

In jeder Abteilung wird zumindest eine Telefonüberwachungsliste geführt. Je nach ab-

teilungsüblichem Aufkommen an Verfahren mit Telekommunikationsüberwachungs-

maßnahmen wird diese Liste teils als Gesamtliste der Abteilung, teils von jeder Dezer-

nentin/jedem Dezernenten gesondert geführt. Die Listen sind ebenfalls quartalsweise 

– durch die Abteilungsleitung gebündelt und geprüft – der Hauptabteilungsleitung ge-

mäß § 16a Nr. 6 GO am 02.01, 01.04., 01.07. und 01.10. vorzulegen. Die Daten und 

Sachstandsvermerke werden wie folgt erfasst (und kontrolliert): 

Geschäfts-Nr.:  … Js … 

 Beschuldigte/r:  … 
 

 

   Benachrichtigungen ab am ……………….… 
 

   Benachrichtigungen haben nicht zu erfolgen.  
 

 

 

 angeordnet am erledigt am 
 

Vernichtung der Protokolle ………...……..  Bl. ……....…  ……….....……  Bl. ……....… 
 

Löschung der Bänder  ………...……..  Bl. ……….… ……….....……  Bl. ….......… 
 

 

 

Anschlussnummer bzw. Gerätekennung 
 

 

Tag der Anordnung 
 

Überwachungsende 
 

Verlängerung bis 

    
 

S a c h s t a n d s v e r m e r k e  
 

Bemerkungen der Dezernentin/des Dezernenten  
 

insbesondere nach a) Einstellung b) Anklage c) Abschluss des Gerichtsverfahrens 
d) sonstiger abschließender Entscheidung 
 

 

Bemerkungen 
 

der/des AL(in) 

 

Bemerkungen 
 

der/des HAL(in) 
 

 
 
 
 

 

  

 

4.2.1.2 Datenerfassung für die Bundesstatistik 

Neben der Führung der Telefonüberwachungslisten ist die Erfassung bestimmter Tele-

kommunikationsüberwachungsdaten für die Bundesstatistik erforderlich. Jene Daten-

erfassung erfolgt verfahrensbezogen in MESTA über die folgende Eingabemaske:  
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Die in diese Eingabemaske eingepflegten Daten dienen als Grundlage für die Erstellung 

der Meldebögen für die Bundesjahresstatistik.  

 

4.2.2 Änderungsbedarf 

Das aufwendige Prozedere von Listenführung und paralleler Datenerfassung in MESTA 

könnte deutlich verschlankt werden, ohne eine gewissenhafte Prüfung und Erfüllung 

statistischer Pflichten zu gefährden. 

 
 

4.2.2.1  Telefonüberwachungslisten 

 

Während die Datenerfassung für die Bundesstatistik aufgrund gesetzlicher Vorgaben    

(§ 100b Abs. 5 und 6 StPO) unangetastet bleiben muss, könnten die Telefonüberwa-

chungslisten möglicherweise nach Änderung von § 16a Nr. 6 der Geschäftsordnung 

entfallen. Es erscheint ohne weiteres vertretbar, Dezernentinnen und Dezernenten ei-

ne eigenständige Dokumentation der aus § 101 StPO folgenden Mitteilungs-, Lö-

schungs- und Vernichtungspflichten abzuverlangen. Zur Erleichterung und Sicherstel-

lung der Selbstkontrolle sowie zum Zwecke eines jederzeitigen Dezernatsüberblicks 

könnte man beispielsweise eine (im Abteilungsordner abgelegte) Übersichtsliste füh-

ren, in die nur noch die Geschäftsnummer des Verfahrens einzutragen und die vollzo-

gene Benachrichtigung, Löschung und Vernichtung mit einem Häkchen zu versehen 

wäre. Dazu das nachfolgende Beispiel: 
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Übersicht TKÜ-Verfahren  

Dezernent(in): StA … 
 

 

Az. 
 

Statistik erfasst bis 
 

Benachrichtigungen 
Vernichtung 
angeordnet 

Löschung 
angeordnet 

ver-
nichtet 

 

gelöscht 

… Js … vollständig erledigt     

… Js … vollständig ab am …     

… Js … vollständig nicht erforderlich     

… Js … vollständig endgültig abgesehen     

… Js … bis Beschluss vom …      

… Js … vollständig erledigt     

… Js … bis Bl. …       

… Js …       
 

 

4.2.2.2 Datenerfassung für die Bundesstatistik 

In MESTA sollten künftig nur noch diejenigen Daten erfasst werden, die für die Bundes-

statistik zwingend erforderlich sind. Dies beträfe die Mitteilung der Anzahl der Verfah-

ren, der Erstanordnungen, der Verlängerungsanordnungen und der Maßnahmen nach 

Kommunikationsart (Festnetz-, Mobilfunk- oder Internet) sowie der Anlassstraftat nach 

§ 100a Abs. 2 StPO. Nicht erforderlich ist das konkrete Erlassdatum des Beschlusses. 

Hier genügt die Jahresangabe. Allerdings nimmt die MESTA-Eingabemaske eine solche 

Bezeichnung nicht an, was durch Hilfseingaben (z.B. standardmäßiges Benutzen des 

Datums „01.01.“ + tatsächliche Jahreszahl) ersetzbar ist. Erforderlich wäre zudem eine 

Änderung der Thiemann-Verfügung „Statistische Erfassung von Maßnahmen gemäß   

§§ 100a und 100g StPO in MESTA“ (Sammlung „Telekommunikation“). Anderenfalls 

müsste eine Neufassung der MESTA-Eingabemaske im MESTA-Länderverbund angeregt 

werden. 

Auch das Erfassen einzelner Anschluss- oder IMEI-Nummern ist mühsam, für die Da-

tenerhebung zur Bundesstatistik jedoch entbehrlich.  

Mittelfristig wäre zu überlegen, durch eine nichtverfahrensbezogene Registrierung 

ausschließlich der für die Bundesstatistik erforderlichen Daten zu einer Reduzierung 

von Geschäftsabläufen zu gelangen. 
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Dezernatsinternes Controlling (Listenwesen) 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3 Weitere Listen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ergebnis- Telekommunikationsüberwachung: 

 

 Die bisherigen Telekommunikationsüberwachungslisten sollten 

abgeschafft werden. Dazu wäre eine Änderung von § 16a Nr. 6 

der Geschäftsordnung erforderlich. 

 Die Gewährleistung der Erfüllung von Pflichten nach § 101 StPO 

erfolgt über eine von jeder Dezernentin/jedem Dezernenten ei-

genverantwortlich zu führende, nichtvorlagepflichtige Verfah-

rensübersicht. Daten, die nicht gesetzlich vorgesehen sind (wie 

etwa die einzelnen Anschluss- und IMEI-Nummern der überwach-

ten Anschlüsse und Endgeräte sowie die Dauer der jeweiligen 

Überwachungsmaßnahmen) werden darin nicht erfasst.  

 Auch die Datenerfassung in MESTA für die Bundesstatistik sollte 

nur noch mit insoweit notwendigen Angaben vorgenommen 

werden. 

 Es werden ferner die (technischen) Voraussetzungen für eine 

nichtverfahrensbezogene Erfassung geprüft. 
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5. Digitale Ordnung46 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Erlass einer Dienstanweisung zur Speicherung von Dokumenten47 

 

Eine aufeinander abgestimmte systematische digitale Ordnung ist insbesondere zur 

Wahrung der Übersichtlichkeit, zum zügigen Auffinden von Dateien und zur Schonung 

vorhandener Speicherkapazitäten erforderlich. Zudem lassen sich Handlungsgebote 

(Dienstanweisungen) nur dann zureichend erkennen und umsetzen, wenn sie bei der 

alltäglichen Arbeit rasch und praxisnah verfügbar sind. Der Dateibestand sollte daher 

stets nutzungsrelevant, aktuell, „schlank“ und datenschonend sein.  

 

5.1 Intranet der Staatsanwaltschaft - ASIS 
 

5.1.1 Ist-Zustand 
 

Die systematische Grundordnung in ASIS, die auf einem Sharepointsystem basiert, ist 

übersichtlich gestaltet. Die weitere Betrachtung wurde daher im Wesentlichen auf den 

sog. Thiemann beschränkt. Der Thiemann beinhaltet die Behördenleiterverfügungen 

und wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilungen 1 und 2 verwal-

tet. Er untergliedert sich in über 100 Sammlungen bzw. Sammelordner mit knapp 450 

Dateien und ist mit zwei Ausnahmen48 ohne Unterordner aufgebaut. Manche Sammel-

ordner sind ohne augenscheinlichen Grund thematisch doppelt49. Vereinzelt über-

schneiden sich Thiemann-Ordner und Dateien im Thiemann mit weiteren Rubriken in 

ASIS50. Auch sind einige Dateien gleichzeitig in mehreren Sammelordnern abgelegt51. 

Ein Sammelordner ist leer52, manche Verfügungen sind vergleichsweise alt53. Es ist vor 

allem für Dienstanfänger schwer, sich einen Überblick über die Vielzahl der bestehen-

den Dienstanweisungen zu verschaffen. Singulär enthält der Thiemann allgemeine In-

                                                           
46

   vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 34 ff. (dort vorwiegend betr. MESTA) 
47

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 41 
48

  „MESTA“ und „Sonderdezernenten“ 
49

  z.B. „Vollstreckung“ und „Strafvollstreckung“; „Bereitschaftsdienst“ und  „HVHD Hauptverhandlungs-

haftdienst“; „Sitzungsdienst“ und „Sitzungshandakten“ 
50

  z.B. enthält das Intranet als allgemeine Rubrik und als Sammelordner im Thiemann den Punkt „Poli-

zei“; zudem findet man Rechtsvorschriften in ASIS unter dem Menüpunkt „Rechtsvorschriften“ und 

im Thiemann-Sammelordner „Auskünfte“ und „RiStBV“ 
51

  z.B. findet sich das Dokument „MESTA-Datenlöschung“ in den Ordnern  „Auskünfte“, „Datenlö-

schung“ und „Datenschutz“.  
52

   Adhäsionsverfahren 
53

  vgl. die Verfügung vom 06.06.1967 in der Sammlung „Verjährung“, die Verfügung vom 12.7.1966 in 

der Fassung vom 15.11.1979 in der Sammlung „Vorlageliste“ oder die Verfügung vom 24.02.1986 in 

der Sammlung „Unterrichtung“ 
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formationsunterlagen wie z.B. Leitfäden54. Überwiegend werden solche Informations-

dateien jedoch nicht allgemein zugänglich in ASIS oder im Thiemann abgelegt.  

 

5.1.2 Änderungsbedarf 

 

Die Ordnerstruktur des Thiemanns ist zu überarbeiten. Thematisch gleiche Ordner sind 

zusammenzuführen oder ggf. unter einem Oberordner zusammenzufassen. Abgelegte 

Dateien sind außerdem inhaltlich zu überprüfen, nicht zu den BL-Verfügungen zu rech-

nende Dateien grundsätzlich zu entfernen .55 Soweit ein allgemeiner Zugriff auf diese 

Dateien über ASIS erforderlich ist, wäre sie in ASIS in die dafür vorgesehenen Rubriken 

zu verschieben. 56 Altverfügungen sind zu überprüfen und im Bedarfsfall neu zu fassen. 

Zur Sicherung der Aktualität, Übersichtlichkeit usw. wird die Redaktionsverantwortung 

in der Geschäftsverteilung als gesonderte Zuständigkeit verankert.  

 

Wie bisher sollte der Thiemann jedoch nur dienstinterne Dokumente (Hausverfügun-

gen, Dienstanweisungen) enthalten, während sonstige Unterlagen an anderer Stelle 

strukturiert in ASIS abzulegen sind. Darüber hinaus bliebe zu erwägen, den selbst nicht 

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft bekannten Begriff 

„Thiemann“ durch  eine weniger verschlüsselte Bezeichnung zu ersetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54

   Siehe z.B. den „Leitfaden zum Datenzugriff“ der GenStA München (Stand 2012) mit Anmerkungen zu 

Hamburg in der Sammlung „Telekommunikation“. 
55

   So befinden sich z.B. im Sammelordner „Auskünfte“ das Eurojustgesetz und Dateien über Rechtsakte 

der Europäischen Union. 
56

   Es bietet sich an, z.B. Gesetze, Verwaltungsvorschriften und Ähnliches unter der ASIS Rubrik „Rechts-

vorschriften“ abzulegen.  
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Digitale Ordnung 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ergebnis-Asis: 

 Der Gesamtaufbau des Thiemanns und die Zuordnung der BL-

Verfügungen zu den jeweiligen Sammelordnern werden von den 

Leitern der Abteilungen 1 und 2 überarbeitet (Anm.: Gegenwärtig 

erfasst der Abteilungsleitervertreter 1 den Bestand der elektronisch 

abgelegten BL-Verfügungen und erstellt ein Inhaltsverzeichnis. Im 

Anschluss erarbeiten die Leiter der Abteilungen 1 und 2 eine neue 

Sammelordnerstruktur, die nach Billigung durch die Behördenlei-

tung umgesetzt wird).  

 Nach Neufassung der Ordnerstruktur erfolgt federführend durch die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilungen 1 und 2 eine in-

haltliche Überprüfung. Ziel ist es, sämtliche vor dem Jahr 2000 in 

Kraft getretene BL-Verfügungen auf Aktualität zu prüfen und syste-

matisch zu überarbeiten.  

 ASIS soll möglichst schon in der zweiten Hälfte 2016 um eine Rubrik 

mit einer Leitfadensammlung ergänzt werden. Abteilung 1 wird un-

ter Einbindung der Hauptabteilungsleitungen eine entsprechende 

Sammlung erstellen.  

 Der Behördenleiter wird die Leiter der Abteilungen 1 und 2 als Re-

daktionsverantwortliche für den Bereich Thiemann und den Abtei-

lungsleitervertreter 1 für die Leitfadensammlung bestimmen. Eine 

förmliche Aufgabenzuweisung wird mit der nächsten Jahresge-

schäftsverteilung erfolgen.  
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5.2 Gruppenlaufwerk 
 

5.2.1 Ist-Zustand 
 

Eine verschriftete Regelung zur Nutzung des Gruppenlaufwerks existiert nicht. In der 

ersten Ebene befinden sich über 30 Oberordner. Die Ordnernamen sind vereinzelt 

nicht aussagekräftig57 und mehrfach vergeben58. Dies zeigt sich auch im Verhältnis zu 

ASIS59. Es sind speicherintensive Dateien im Laufwerk abgelegt60. In zahlreichen Zwi-

schen- und Unterordnern liegen nur wenige Dateien. Ein Teil des Datenbestands ist in-

haltlich erkennbar überholt61. Die Zugriffs- und Nutzungsrechte für die jeweiligen Ord-

ner und Dateien sind sehr unterschiedlich geregelt. 

 

5.2.2 Änderungsbedarf 
 

Die Ordnerstruktur ist nutzerorientiert zu überarbeiten. Dabei bietet sich eine Pyrami-

denstruktur mit möglichst wenigen Ordnern in den oberen Ebenen an, wie z.B. bezo-

gen auf die erste Ebene „Allgemein“ für Dateien von hauptabteilungsübergreifender 

Bedeutung sowie „Hauptabteilungen“ mit Unterordnern für die jeweiligen Hauptabtei-

lungen und nachrangigen Ordnern für die Abteilungen. Der Ordneraufbau in den 

Hauptabteilungen sollte sich an einem vergleichbaren Muster orientieren. Die Ordner-

namen müssen möglichst selbsterklärend sein. Unsystematische Doppelungen sind 

auch im Verhältnis zu ASIS zu vermeiden. Isolierte Dateien könnten in einem Ordner 

„Sonstiges“ aufgefangen werden. Der Datenbestand ist auf Aktualität und Relevanz ‒ 

auch in Bezug auf das Datenvolumen ‒ zu überprüfen 62. Doppelungen sollten vermie-

den werden. Zur Sicherung des Datenbestands sind Redaktionsverantwortliche zu be-

stimmen. In ähnlicher Weise müsste auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 

vorgehen, für die sich zudem noch das Problem der redaktionellen Verklammerung mit 

dem Ordnersystem der Staatsanwaltschaft stellt. 

  

 

                                                           
57

   z.B. „received“; „Allgemein\Generalstaatsanwaltschaft“ 
58

   z.B. „Abteilungsübergreifend“ und „Allgemein“; „Vorlagen“ und „Allgemein\Vordrucke“ 

 
59

  z.B. „G: Allgemein\Handbuch Lexmark … G: Allgemein\Handbuch Scanner“ sowie „ASIS\Handbücher“  
60

  z.B. Bilder mit einem Datenvolumen von 1,16 GB im Ordner „Allgemein\Alle Feste Feiern Ausflüge“, 

ein PDF  Dokument mit 5 MB im Ordner „Allgemein\Handbuch Lexmark…“.  
61

   z.B. „EM 2012“, „Eurorechner“ 
62

   Bestimmte Dateien sollten auch mit Blick auf Persönlichkeitsrechte in anderer Form archiviert wer-

den.  So wäre zu überlegen, Bilddateien von länger zurückliegenden Behördenveranstaltungen nach 

einem zuvor bekanntgegebene Zeitpunkt (und der Möglichkeit der Speicherung auf einem USB-Stick) 

zu löschen. 
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Digitale Ordnung 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ergebnis-Gruppenlaufwerk: 

 Es wird eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der HA Z und anderen 

Hauptabteilungen gebildet, um die Ordnerstruktur und die Nutzer-

berechtigungen im G-Laufwerk für den hauptabteilungsübergrei-

fenden Bereich zu überarbeiten. Im Anschluss daran prüft die Ar-

beitsgruppe schrittweise den vorhandenen Datenbestand auf Ak-

tualität, Nutzungsrelevanz und Optimierungsbedarf. Die Umsetzung 

der Ergebnisse erfolgt nach Billigung durch den Behördenleiterver-

treter. Die Hauptabteilungen bzw. Abteilungen bereiten die Ord-

nerstruktur und den Datenbestand für ihre Einheiten eigenverant-

wortlich auf.  

 Zur Sicherung der digitalen Ordnung bestimmt der Behördenleiter 

den Behördenleitervertreter für den Gesamtbereich, die Hauptab-

teilungsleitungen für den jeweiligen Hauptabteilungsbereich und 

die Abteilungsleitervertreter(innen) für die Abteilungen als Redakti-

onsverantwortliche. Eine förmliche Aufgabenzuweisung wird mit 

der nächsten Jahresgeschäftsverteilung erfolgen.  

 Nach der Neustrukturierung des G-Laufwerks soll unter Berücksich-

tigung der gewonnenen Erfahrungen von der Abteilung 1 eine 

Hausverfügung zur Nutzung des G- und H-Laufwerkes erarbeitet 

werden. 
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6. Priorisierung von Verfahren63 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge 

 Entwicklung von Richtlinien64 

 

6.1 Richtlinien zur Priorisierung von Verfahren 

 

Von der ReMo StA I-Projektgruppe wurde im Hinblick auf eher nachrangig erscheinen-

de Verfahren wegen Betruges oder Untreue in der Hauptabteilung III empfohlen, Richt-

linien zu entwerfen, nach denen Dezernentinnen und Dezernenten bei hoher Arbeits-

belastung bestimmte Ermittlungen ohne Furcht vor dienstrechtlichen Konsequenzen 

zurückstellen dürften. Eine solche abstrakte Priorisierung nach Sachgebieten lässt sich 

jedoch nicht vornehmen. Entscheidend für die Bearbeitungsreihenfolge bei mehreren 

zu erledigenden Aufgaben ist stets die konkrete Eilbedürftigkeit eines Verfahrens, für 

die es u.a. schon im Bereich von Haftsachen oder bei Vorgängen mit hoher Medienre-

levanz gesonderte Regelungen gibt. Auch kommt es bei der Auswahl geeigneter Maß-

nahmen weniger auf generelle Belastungsfaktoren als vielmehr auf die subjektive Zeit- 

und Arbeitssituation der jeweiligen Dezernentinnen oder Dezernenten an. Weiterhin 

zu berücksichtigen sind u.a. Absprachen mit Dienstvorgesetzten, gesetzliche Fristen 

oder Zwänge, die sich aus organisatorischen, terminlichen oder sonstigen Umständen 

ergeben. All dies erfordert eine Abwägung im Einzelfall. Eine abstrakte „Verantwor-

tungsübernahme“ oder eine Freistellung von jeder „Verfahrenshaftung“ bleibt – wenn 

auch teilweise verständlich – Wunschdenken.  

 

6.2 Vermeidung von Konfliktsituationen 

 

Unterstützung der Dezernentinnen und Dezernenten der Staatsanwaltschaft ist jedoch 

dauerhaft auf anderer Weise möglich: durch Stärkung des Bewusstseins für ökonomi-

sches Arbeiten, was ausufernde Belastungen so früh es geht zu vermeiden hilft. Bei 

dieser Strategie zählt nicht so sehr die Priorisierung von Verfahren nach Komplexität 

und Umfang, sondern eine von Beginn an juristisch hochkonzentrierte und effiziente 

Sachbehandlung. Als Baustein für ein solches Modell hat die Generalstaatsanwalt-

schaft Hamburg mit Blick auf das immer wieder als Beleg für ebenso arbeitsintensive 

wie fragwürdige Ermittlungen herangezogene Beispiel des Prozessbetrugs einen Leit-

faden65 entwickelt, der neben Ausführungen zur materiellen Rechtslage auch prakti-

sche Bearbeitungstipps und „Musterbescheide“ enthält. Erklärend dazu heißt es in der 

Einleitung: 

                                                           
63

  vgl. Abschlussbericht ReMo StA I – Situationsbeschreibung, Seite 76 ff. 
64

  Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 78 
65

  Anlage 2 
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Verfahren wegen Prozessbetrugs binden bei der Staatsanwaltschaft erhebliche 
Kapazitäten. Dies liegt zum einen an der Komplexität der Materie, zum anderen 
aber auch am Umfang der auszuwertenden Beiakten, die noch dazu bei den Ge-
richten prozessbedingt häufig nicht entbehrlich sind oder den Streitstoff und des-
sen Entscheidungsrelevanz (noch) nicht vollständig wiedergeben. Strafrechtliche 
Ermittlungsakten werden deshalb oft verfristet und landen bald in der "Resteliste", 
während sich die Masse an Schriftgut ständig vergrößert und die Bearbeitungs-
schwelle immer weiter anwächst.  
 
Hinzu kommt, dass Anzeigen wegen Prozessbetrugs in der Praxis eher selten zu 
hinreichendem Tatverdacht führen, zum Teil auch nur "prozessbegleitend" erstat-
tet werden, um "Druck auf den Gegner" zu erzeugen oder strafprozessuale Maß-
nahmen zu initiieren, mit denen sich vielleicht die Beweissituation verbessert. Zu 
beobachten ist ferner, dass unterlegene Parteien danach trachten, Gerechtigkeit in 
einem neuen Instanzenzug zu erfahren, die Staatsanwaltschaft zum Teil sogar in-
strumentalisieren, um eigene Kosten zu sparen - eine unliebsame, doch offenbar 
gewollte Folge des Legalitätsprinzips. 
 
Unrecht muss angemessen gesühnt werden, zumindest schwere Fälle von Prozess-
betrug bedürfen grundsätzlich der Anklage. Die vorgenannten Faktoren können 
aber bewirken, dass naheliegende Einstellungsmöglichkeiten nicht oder erst zu 
spät erkannt werden. Hier sollen die nachfolgenden Ausführungen eine Hilfestel-
lung bieten. Ziel ist nicht die stereotype schnelle Erledigung, sondern der beson-
ders kritische Umgang mit Strafanzeigen und die Vermeidung unnötiger Belastun-
gen des Geschäftsgangs.   
 
Keineswegs ersetzen die beigefügten Musterbescheide die stete Prüfung des Ein-
zelfalls. Ihre Funktion ist vorwiegend diejenige einer Gedankenstütze: Sie sollen auf 
sinnvolle Verfahrensschritte hinweisen und dazu ermutigen, eine sachgerechte 
Einstellung frühzeitig vorzunehmen anstatt unreflektiert die Ermittlungen aufzu-
nehmen, Zivilakten anzufordern, Kopien zu fertigen und unkontrolliert Beweismit-
tel zu sichern, auf die es letztlich gar nicht ankommt.  
 

Es ist vorgesehen, diesen Leitfaden allen Dezernentinnen und Dezernenten der Staats-

anwaltschaft bekannt zu geben, ihn in den gängigen Informationsmedien zu spei-

chern66 und fortlaufend weiter mit Beispielen aus dem staatsanwaltlichen Alltag zu er-

gänzen. Zudem bieten sich interne Schulungsveranstaltungen67 an, in denen die Bear-

beitungstipps von den Verfassern des Leitfadens näher erläutert und eventuelle weite-

re Ideen aufgenommen werden könnten. Auch wird zu prüfen sein, den Leitfaden auf 

ähnlich gelagerte Strafanzeigen („Rechtsbeugung, Strafvereitelung, Falschaussage“) zu 

erstrecken.     

 

 

                                                           
66

  siehe insofern Kapitel II.7. „Digitale Ordnung“, Seite 37 ff. 
67

  vgl. Kapitel IV.1, Seite 60 ff. 
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Priorisierung von Verfahren 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis:  

 

 Eine „Priorisierungsrichtlinie“ kommt aus rechtlichen und prakti-

schen Gründen nicht in Betracht. 

 Um Belastungssituationen der Dezernentinnen und Dezernenten 

durch eine hohe Anzahl von Verfahren vorzubeugen, bedarf es  

auch einer konzentrierten Sachbehandlung und professioneller Ar-

beitstechniken.  

 Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg leistet Unterstützung 

durch Bearbeitungsleitfäden (aktuell: „Anregungen für die Bearbei-

tung von Prozessbetrugsfällen am Beispiel von Zivilprozessen“) so-

wie darauf beruhende Fortbildungsveranstaltungen. 
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7. Zusammenarbeit StA-GenStA; hier: Zs-Abläufe 
 

 

Das Verhältnis zwischen der Staatsanwaltschaft und der Generalstaatsanwaltschaft ist 

formal dasjenige einer nachgeordneten und einer übergeordneten Behörde mit allen  

dienstaufsichtsrechtlichen Konsequenzen (vgl. § 147 GVG). Allein die gesetzliche Kons-

tellation wird der durch räumliche Nähe und zahlreiche persönliche Kontakte beson-

ders engen Verbundenheit in der Hamburger Justiz jedoch kaum gerecht. Es erscheint 

opportun, diesen außergewöhnlichen Standortvorteil so oft und so intensiv wie mög-

lich auch bei der Lösung von Sach- und Verfahrensfragen zu nutzen. Insoweit kenn-

zeichnend für die Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft und der General-

staatsanwaltschaft Hamburg waren bislang u.a. Gespräche über die Einlegung und den 

Inhalt von Rechtsmitteln68. Nach Ansicht einer ReMo StA II-Unterarbeitsgruppe kom-

men darüber hinaus aber auch Verbesserungen bei der Behandlung von Einstellungs-

beschwerden (sog. Zs-Sachen) in Betracht.  

7.1 Ist-Zustand 

Die Kommunikation in Zs-Sachen verläuft bei der Übersendung von Vorgängen an die 

Generalstaatsanwaltschaft, der anschließenden Sachentscheidung und der Rückgabe 

von Vorgängen fast ausschließlich über entsprechende Vermerke und Verfügungen in 

den Akten. Dies betont den Aspekt der Transparenz, verhindert manchmal aber einen 

sinnvollen Austausch zwischen den Dienstebenen. Nicht selten lässt sich feststellen, 

dass für die Zs-Bearbeitung durchaus wichtige, indes aus nachvollziehbaren Gründen 

nicht oder noch nicht für die Akten bestimmte Begleitinformationen fehlen, die dann 

meist auch nicht mehr auf andere Weise eingeholt werden. Aus beruflicher Professio-

nalität grundsätzlich hinzunehmen, jedoch nicht immer sachfördernd und auch atmo-

sphärisch wenig erstrebenswert ist eine von der Generalstaatsanwaltschaft angeord-

nete Wiederaufnahme von Ermittlungen, die der Staatsanwaltschaft nur in den Akten 

mitgeteilt wird. Einen weiteren Verbesserungsansatz bilden zielführende Hinweise für 

die Bearbeitung künftiger Verfahren, die ohne Möglichkeit der schriftlichen Äußerung 

oftmals unterbleiben. 

7.2 Änderung von Arbeitsschritten 

Wie bei fast allen bundesdeutschen Generalstaatsanwaltschaften soll die Übersendung 

von Zs-Sachen daher künftig im Berichtswege erfolgen, was in Nr. 105 Abs. 2 RiStBV 

auch so vorgesehen ist69. Vermutete Mehrarbeit liegt darin nicht. Die derzeitigen 

"U.m.A.-Formulare" müssten nur gegen inhaltsgleiche Berichtsvordrucke ausgetauscht 

                                                           
68

  vgl. Nr. 168 RiStBV 
69

  wörtlich: „Übersendungsbericht“ 
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werden, was von der Generalstaatsanwaltschaft bereits durch entsprechende Muster 

vorbereitet wurde. Wie in Nr. 163 ff. RiStBV betreffend den Revisionsübersendungsbe-

richt würden fortan auch die Zs-Berichte zur Akte gelangen. Durch interne Berichtsteile 

oder mitübersandte Berichtsdoppel bestünde jedoch Gelegenheit, auf (noch) nicht für 

die Akten bestimmte Dinge hinzuweisen. Die umgekehrte, wenngleich identische Situ-

ation ergäbe sich bei der Rücksendung von Akten durch die Generalstaatsanwaltschaft. 

Hier wären u.a. ergänzende rechtliche oder verfahrenstechnische Ausführungen denk-

bar. 

Kern geänderter Abläufe wären jedoch die geplanten Arbeitsschritte bei einer sich ab-

zeichnenden Wiederaufnahme von Ermittlungen (der Aufhebung eines Einstellungsbe-

scheids). Vor einer solchen Maßnahme würden fortan (persönliche oder telefonische) 

Gespräche der zuständigen Dezernentin/des zuständigen Dezernenten der General-

staatsanwaltschaft mit den im Übersendungsbericht genannten Ansprechpartnern der 

Staatsanwaltschaft (oder stets den Berichtsunterzeichnern) obligatorisch sein. Dadurch 

wäre zum einen sichergestellt, dass wirklich alle entscheidungsrelevanten Argumente 

zusammengetragen und die gegenläufigen Standpunkte komplett ausgetauscht wer-

den. Zum anderen ließen sich genaue Absprachen über Art und Umfang der weiteren 

Ermittlungen, der Dokumentation der Beschwerdeentscheidung sowie darüber treffen, 

welche Behörde die nach Nr. 105 Abs. 4 RiStBV erforderliche Benachrichtigung des Be-

schwerdeführers übernimmt. Zudem könnte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen 

im Zuge einer intensiven Erörterung jederzeit auch von sich aus wieder aufnehmen (vgl. 

Nr. 105 Abs. 1 RiStBV), was eine Intervention der Generalstaatsanwaltschaft obsolet 

machen würde und verhindern könnte, dass interne Meinungsverschiedenheiten mehr 

als nötig nach außen dringen. Nebenbei läge im kollegialen Diskurs immer auch ein Akt 

gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung. 
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Zusammenarbeit StA-GenStA; hier: Zs-Abläufe 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis:  

 

 Die Abläufe in Zs-Sachen werden auf den in Nr. 105 RiStBV vorgese-

henen Berichtsmodus umgestellt. Mehrarbeit entsteht dadurch 

nicht. Notwendige Formularmuster erstellt die Generalstaatsan-

waltschaft Hamburg. 

 Der schriftliche Austausch zwischen der Staatsanwaltschaft und der 

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wird dem neuen Verfahren 

angepasst. Er dient insbesondere der Übermittlung (noch) nicht für 

die Akte bestimmter (rein interner) Informationen.   

 Im Falle einer beabsichtigten Aufhebung eines Einstellungsbe-

scheids der Staatsanwaltschaft sind künftig (persönliche oder tele-

fonische) Gespräche obligatorisch. Dies betrifft auch alle übrigen 

(verfahrenstechnischen) Aspekte. Für eine aussagekräftige Doku-

mentation in den Akten ist weiterhin Sorge zu tragen. 
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III. Führungsstrukturen 
_______________________________________________________________________ 

In Abgrenzung zum Begriff "Leitung", der eher sachbezogen verwendet wird und die 

Steuerung von Organisationen und Arbeitsabläufen hervorhebt, betont "Führung" die 

Zuwendung zum Personal. Führung wird allgemein definiert als zielorientierte Einfluss-

nahme auf das Verhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Erfüllung gemein-

samer Aufgaben. Das auch für die Hamburger Staatsanwaltschaften verbindliche Leit-

prinzip des "kooperativen Führens" meint, die Behördenangehörigen in besonderer 

Weise an dienstrelevanten Vorgängen zu beteiligen, sie zu fordern und zu fördern, 

ihnen Eigenständigkeit und Verantwortung zu übertragen und sie zugleich bei ihren  

Handlungen und Entscheidungen nach Kräften zu unterstützen. All dies zu erreichen, 

ist ein weiter Weg, den die ReMo StA II-Arbeitsgruppe im Zuge ihrer Tätigkeit nur an-

satzweise vorzeichnen konnte. Es wurden aber, wie Kapitel II zeigt, organisatorische 

Grundpositionen eingenommen, die sich auch im Bereich professioneller Führungs-

strukturen fortsetzen müssen.  

 

1.  AL-Vertretung 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Auswahl von Vertretern der Abteilungsleiter erst nach dem sogenannten internen In-

teressenbekundungsverfahren70 

 Funktionszulage nach R1-Z71 

 

Bei der Vertretung der Abteilungsleiterin/des Abteilungsleiters handelt es sich um das 

im Dezernentenbereich dienstorganisatorisch erste Führungsamt. Es dient in gleicher 

Weise einer Unterstützung der Abteilungs-, Hauptabteilungs- und Behördenleitung wie 

der Heranbildung von Führungsnachwuchskräften. Von daher kommt ihm eine nicht 

unerhebliche Schlüsselfunktion zu, die stärker in den Blick zu nehmen ist.  

 

1.1 Ist-Zustand 

 

Die AL-Vertretung ist derzeit eine reine Abwesenheitsvertretung. Sie wird zwar in der 

Geschäftsverteilung gesondert hervorgehoben, stellt aber weder eine nominelle Be-

förderung dar, noch wirkt sie sich in der R-Besoldung aus. Aufgrund der nur temporä-

ren Wahrnehmung der Führungsrolle ist mit ihr auch keine strukturelle Entlastung von 

anderen Aufgaben im Sinne eines „Verwaltungsanteils“ verbunden. Zumindest über-

                                                           
70

  Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 72, 73 
71

  Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 73 
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wiegend wird die Besetzung der AL-Vertretung als Maßnahme der Personalentwick-

lung verstanden; im Übrigen folgt sie Sachzwängen. Ein generelles Auswahlverfahren 

gibt es nicht. Dies wurde von der ReMo StA I-Projektgruppe als nachteilig empfunden, 

weil die Dezernentinnen und Dezernenten so nicht erkennen könnten, aufgrund wel-

cher Kriterien andere Personen von der Behördenleitung in die begehrte Position beru-

fen würden, die immerhin Voraussetzung für eine spätere Erprobung und damit auch 

einen Karrieresprung ist72. Zur Erhöhung der Transparenz insoweit vorgeschlagen wur-

de ein internes Interessenbekundungsverfahren mit obligatorischen persönlichen (Vor-

stellungs-)Gesprächen und einer damit einher gehenden Erläuterung der Besetzungs-

entscheidung73.   

 

1.2 Zulagensystem 

 

Die hier nur kurz umrissenen Schwachstellen der AL-Vertretung ließen sich nach Auf-

fassung der ReMo StA II-Arbeitsgruppe besonders nachhaltig mit einer Methodik be-

heben, die schon im ReMo StA I-Abschlussbericht erwähnt wird74: dem sogenannten 

Zulagensystem. Es beruht auf dem Gedanken, dass die Übernahme von Führungsver-

antwortung grundsätzlich – erst recht in Zeiten starker Belastung und gestiegener An-

forderungen an Führungskräfte bei der Staatsanwaltschaft – im Wege der Bestenaus-

lese erfolgen, dann aber auch in der Diensthierarchie zum Ausdruck kommen und ent-

sprechend entlohnt werden sollte. Unbeschadet der Notwendigkeit möglichst vieler 

Stufenbeförderungen geht es bei der Zulagensystematik um eine Ausdehnung der 

schon anderweitig, etwa bei den Hauptabteilungsleiterinnen und Hauptabteilungslei-

tern75 oder der ständigen Vertretung der Generalstaatsanwältin/des Generalstaatsan-

walts76, bewährten Funktionsbesoldung, die sich finanziell ganz erheblich von der 

Schaffung von Planstellen unterscheidet und infolgedessen auch fiskalisch attraktiv er-

scheint77. Andere Bundesländer (u.a. Bayern und Niedersachsen) waren mit einer sys-

tematischen Stellenhebung bereits sehr erfolgreich, zumal diese nicht nur staatsan-

waltschaftliche Führungsstrukturen neu ordnet und innovative Leistungsanreize setzt, 

sondern schon durch die gezielte Vergabe von Funktionstiteln motivierend wirkt und 

die individuelle berufliche Entwicklung weitaus ergiebiger als bisher fördert. 

 

 

                                                           
72

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 72 
73

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 73 
74

   a.a.O. 
75

   momentane Besoldungsgruppe R2-Z 
76

   momentane Besoldungsgruppe R3-Z 
77

   Die monatliche R-Zulage beträgt derzeit brutto lediglich 211,08 €. Bei der Staatsanwaltschaft Ham-

burg könnte sie zumindest teilweise aus eigenen Budgetmitteln bezahlt werden. 
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1.3 R1-Z Funktionsstellen 

 

Wegen der vorstehenden Ausführungen wird von der ReMo StA II-Arbeitsgruppe be-

fürwortet, die AL-Vertretung inhaltlich aufzuwerten sowie nach redaktionellen Ände-

rungen der Hamburgischen Besoldungsordnung78 und der OrgStA beginnend im Haus-

haltsjahr 2017/2018 als reguläres neues Führungsamt mit originärem Tätigkeitsfeld bei 

der Staatsanwaltschaft einzuführen. Als Führungssonderaufgaben kämen neben der 

ständigen79 Vertretung der Abteilungsleitung u.a. die Gegenzeichnung von Assessorin-

nen und Assessoren bzw. „Anleitung“ von Quereinsteiger(innen) oder Aufstiegsbeam-

tinnen/-beamten, die Referendarausbildung80, die Redaktionsverantwortung für den 

digitalen Abteilungsordner81, die Sichtung, Bearbeitung oder Betreuung „notleidender 

Verfahren“, die Ansprechpartnerfunktion für polizeiliche Belange oder die Mitwirkung 

in fachspezifischen Arbeitsgruppen in Betracht. All diese Tätigkeiten würden ohne per-

sonellen Mehraufwand nur durch eine geringfügige „Umschichtung“ und Neujustie-

rung derzeit bestehender Aufgaben der Abteilungsleitung (im Wert von vermutlich et-

wa 0,05 Arbeitskraftanteilen) vergolten.  

 

Da die AL-Vertretung fortan neue Inhalte, neue Anforderungen und eine neue besol-

dungsrechtliche Bedeutung hätte, müssten die Positionen erstmals offiziell ausge-

schrieben und (neu) besetzt werden82. Dies geschähe im Rahmen eines normalen Be-

werbungsverfahrens, wobei pro Abteilungsleitung je eine R1-Z Vertretungsstelle vor-

zuhalten wäre. Trotzdem bräuchten und sollten keineswegs sämtliche neuen Ämter 

„auf einen Schlag“  vergeben werden83. Eignungskriterium könnte u.a. ‒ wie bei allen 

staatsanwaltlichen R2-Stellen ‒ eine abgeschlossene Erprobung sein84. Alle nennens-

werten sonstigen Aspekte wurden in einem Power-Point-Vortrag zusammengefasst, 

der diesem Abschlussbericht als PDF-Datei beiliegt85.  Restliche Umsetzungsfragen lie-

ßen sich erst später beantworten. 

                                                           
78

  Eine solche steht ohnehin bevor. Passende  Vorschläge wurden der Justizbehörde deshalb  schon im 

April 2016 unterbreitet.  
79

  Allein diese Bezeichnung umfasst originäre Führungsaufgaben, die sich nicht nur auf den Fall der 

Dienstabwesenheit der/des unmittelbaren Vorgesetzten beziehen.  
80

   vgl. Kapitel IV.4, Seite 70 ff. 
81

   vgl. Kapitel II.5, Digitale Ordnung, Seite 37 ff. 
82

  Aufgrund dessen wäre die Nichtberücksichtigung für ein EStA-Amt ‒ anders als teilweise in den 

Hauptabteilungen angenommen ‒ keine „Degradierung". 
83

  Anders einige Hauptabteilungen: Es würde dabei unnötig Unruhe und Mehraufwand entstehen. Für 

ein solches Modell spricht jedoch, dass sich auch noch dienstjüngere, indes besonders für Führungs-

aufgaben geeignete Dezernentinnen und Dezernenten sukzessiv für eine ALV-Stelle qualifizieren 

könnten. „Unruhe“ erwächst in Beförderungssituationen immer. 
84

   vgl. Kapitel IV.2, Seite 64 f.; Plätze stünden grundsätzlich zur Verfügung.. 
85

   Anlage 3. 
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1.4 Dienstbezeichnung 

 

Anders als im süddeutschen Raum, wo die Bezeichnung „Gruppenleiter“ vorherrscht, 

ist in Norddeutschland für die Ebene zwischen den Berufsgruppen „Staatsanwältin/ 

Staatsanwalt“ und „Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt“ der Titel „Erste Staatsan-

wältin/Erster Staatsanwalt“ gebräuchlich. Die korrekte besoldungsrechtliche Um-

schreibung würde „Staatsanwältin oder Staatsanwalt als Vertreterin oder Vertreter der 

Abteilungsleitung“ lauten86. Mit der Richtungsentscheidung, durch Funktionszulagen 

gekennzeichnete Führungsämter als solche zu benennen, wären konsequenter Weise 

auch die bislang nur als „Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt“ bekannten und somit 

nicht in ihrer gehobenen R2-Z Stellung nach außen in Erscheinung tretenden Hauptab-

teilungsleiterinnen und Hauptabteilungsleiter mit ergänzenden Dienstbezeichnungen 

zu versehen87.  

 

  

                                                           
86

   Im hiesigen Vorschlag zur Änderung der Besoldungsordnung ist dies als Zusatz zur Besoldungsgruppe 

R1 und der Berufsbezeichnung „Staatsanwältin/Staatsanwalt“ umschrieben mit: „Erhält als ständige 

Vertretung der Abteilungsleitung (Erste Staatsanwältin/Erster Staatsanwalt) eine Amtszulage nach 

Anlage IX“. 
87

  „Oberstaatsanwältin/Oberstaatsanwalt – Erhält als Hauptabteilungsleitung (Erste Oberstaatsanwäl-

tin/Erster Oberstaatsanwalt) eine Amtszulage nach Anlage IX“. 
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AL-Vertretung 

_________________________________________________ 

 

  

Ergebnis:  

 

 Die Dienstgeschäfte der stellvertretenden Abteilungsleiterin/des 

stellvertretenden Abteilungsleiters werden als reguläres Führungs-

amt mit einem originären (neuen) Aufgabenbereich ausgestattet. 

 

 Diese Tätigkeit wird besoldungsrechtlich unter der Gruppierung R1- 

Z erfasst, wobei auf jede bisherige Abteilungsleitung der Staatsan-

waltschaft Hamburg eine neue Vertretungsposition fällt. 

 

 Mit der organisatorischen und besoldungsrechtlichen Neuordnung 

ist das zuvor empfohlene Interessenbekundungsverfahren für die 

AL-Aufgabenwahrnehmung obsolet. Die Zugangsvoraussetzungen 

und Besetzungsabläufe für R1-Z Stellen sind identisch mit denjeni-

gen sonstiger Beförderungsämter.   

 

 Als sichtbares Signal nach außen werden sämtliche Zulagenfunktio-

nen auch in der Dienstbezeichnung abgebildet. Die ständige Vertre-

tung der Abteilungsleitung übernehmen künftig „Erste Staatsanwäl-

tinnen/Erste Staatsanwälte“. 

 

 Konsequentermaßen sollten die Hauptabteilungsleitungen den Titel 

„Erste Oberstaatsanwältin/Erster Oberstaatsanwalt“ tragen.  
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2. Bereich der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 

 

2.1 Ist-Zustand 

 

Amtsanwaltsdezernate werden bei der Staatsanwaltschaft Hamburg ausschließlich in 

der Hauptabteilung II (Amtsanwaltschaft) geführt. Von den 28,5 vorhandenen Amts-

anwaltsstellen sind 15,5 nach Besoldungsgruppe A12 ausgewiesen und 13 nach A13, 

wobei zwei A13-Stellen eine Funktionszulage aufweisen. Die allgemeinen Amtsan-

waltsdezernate (sog. Buchstabendezernate) werden sowohl von Oberamtsanwältin-

nen/Oberamtsanwälten (A13) als auch von Amtsanwältinnen/Amtsanwälten (A12) be-

arbeitet. Eine Berücksichtigung „höherwertiger Tätigkeit“ findet nur auf der Ebene ei-

nes Oberamtsanwalts mit Amtszulage (A13-Z) statt und ist mit der Stelle einer stellver-

tretenden Abteilungsleitung jetziger Prägung88 verknüpft. Hinzu kommt, dass Leitungs-

aufgaben selbst in der Vertretungssituation nur eingeschränkt anfallen. Sie umfassen 

zum Beispiel nicht prozessgestaltende Erklärungen in Rechtsmittelsachen oder Verfah-

ren, die der Bearbeitung einer Staatsanwältin/eines Staatsanwalts vorbehalten sind. 

Friktionen ergeben sich auch im Rahmen der Dienstaufsicht gegenüber allen ebenfalls 

in Hauptabteilung II tätigen Dezernentinnen und Dezernenten.  

 

2.2 Änderungsbedarf 

 

Unbeschadet einer gesonderten Prüfung und Änderung des bisherigen Stellenkegels 

bei den Amtsanwältinnen und Amtsanwälten, für die aus Gründen sinnvoller Personal-

entwicklung einiges spricht, sollte das strukturell wenig überzeugende „Mischsys-

tem“ zugunsten einer klaren Führungshierarchie aufgegeben werden. Nach den obigen 

Ausführungen wären zur AL-Vertretung künftig nur Erste Staatsanwältinnen/Erste 

Staatsanwälte berufen. Die Führungssonderaufgaben der „Oberamtsanwälte Z“ müss-

ten sich dementsprechend auf andere Tätigkeiten wie etwa die Ausbildungs- und Un-

terrichtsversorgung, die Referendarbetreuung (insbesondere im Sitzungsdienst), die 

Anleitung neu hinzukommender Amtsanwältinnen/Amtsanwälte, die Mitarbeit in Ar-

beitsgruppen und die Bearbeitung von Sonderverfahren verlagern. Je nach Umfang 

und Notwendigkeit könnten sodann eventuelle weitere „Z-Stellen“ rekrutiert werden. 

Denkbar und förderungswürdig wäre zum Beispiel je eine Z-Führungsposition pro Ab-

teilung von Hauptabteilung II, wodurch sich die Gesamtzahl der Z-Kräfte von derzeit 

zwei auf fünf erhöhen würde. Begriffseinheitlich sollten „Oberamtsanwältinnen/Ober-

amtsanwälte mit Zulage“ im Dienstgefüge der Staatsanwaltschaft als „Erste Oberamts-

anwältin/Erster Oberamtsanwalt“ auftreten.   

 

                                                           
88

  reine Abwesenheitsvertretung, vgl. AL-Vertretung, Ist-Zustand, Seite 48 f. 
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Bereich der Amtsanwältinnen und Amtsanwälte 

_________________________________________________ 

 

 

  

Ergebnis:  

 

 Die Führungssonderaufgaben der in der Hauptabteilung II tätigen 

Oberamtsanwältinnen/Oberamtsanwälte mit Amtszulage (A13-Z) 

werden unter Abänderung der bisherigen AL-Vertretung neu defi-

niert.  

 

 Deren Dienstbezeichnung lautet künftig „Erste Oberamtsanwältin/ 

Erster Oberamtsanwalt“. 

 

 Sofern eine dringend notwendige Verbesserung des gegenwärtigen 

Stellenkegels für Amtsanwältinnen und Amtsanwälte weiterhin aus-

scheidet, sollten je nach Bedarf weitere Z-Funktionsämter geschaf-

fen werden, wobei eine Anhebung von derzeit zwei auf fünf Stellen 

praktikabel wäre.  
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3. Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

 

3.1 Ist-Zustand 

 

Die im Vollstreckungsbereich (Hauptabteilung I) eingesetzten Rechtspflegerinnen und 

Rechtspfleger sind organisatorisch vier Gruppen zugewiesen, von denen drei von ei-

nem Gruppenleiter geführt werden. Die Rechtspflegerbesoldung richtet sich für die 

Gruppenleiter nach A12 (Justizamtsrätin/Justizamtsrat) und für deren Vertreter nach 

A11 (Justizamtfrau/Justizamtmann). Alle übrigen Rechtspflegerinnen und Rechtspfle-

ger bekommen ein Gehalt nach A9 bis A11. Der Aufstieg in eine höhere Besoldungs-

gruppe erfolgt dort im Wege einer Regelbeförderung. Als Besonderheit festzustellen ist, 

dass eine Gruppe (11) von einer Oberstaatsanwältin/einem Oberstaatsanwalt (R2) ge-

leitet wird, die/der neben dieser Aufgabe – wie auch zwei derzeit der Gruppe zugewie-

sene Staatsanwältinnen (R1) – im Vollstreckungsbereich anfallende staatsanwaltliche 

Tätigkeiten wahrnimmt. Der Überprüfung und Erörterung bedürfen im Bereich „Füh-

rung“ zwei Strukturprobleme: Im Gleichklang mit den Ermittlungsabteilungen stellt 

sich für die Gruppen der Hauptabteilung I die Frage, ob der jeweiligen Vertretung ein 

eigener – qualifizierter – Aufgabenbereich zugewiesen werden sollte, der sich zugleich 

in einer höheren Besoldung wiederspiegelt. Das zweite Problem besteht in der Füh-

rungssituation von Gruppe 11, der ‒ wie benannt ‒ eine Oberstaatsanwältin/ein Ober-

staatsanwalt vorsteht, welche(n) wiederum eine Rechtspflegerin/ein Rechtspfleger 

(A11) vertritt. Während dieser Vertretung können keine staatsanwaltlichen Aufgaben 

erfüllt und Dienstaufsichtstätigkeiten über zwei ebenfalls organisatorisch der Gruppe 

zugehörige Staatsanwältinnen übernommen werden.  

 

3.2 Änderungsbedarf 

 

Auch insoweit ist das praktizierte „Mischprinzip“89 nicht sachgerecht. In dem Bestre-

ben, klare Führungsstrukturen auch in Hauptabteilung I zu schaffen, sollten sich die 

Organisationseinheiten der Rechtspflegerinnen/Rechtspfleger einerseits und der 

Staatsanwältinnen/Staatsanwälte andererseits erkennbar voneinander abheben. Dann 

wiederum sollte durch eine entsprechende Stellenhebung auch der Gruppe (bzw. Ab-

teilung) 11 eine Gruppenleitung A12 zugeordnet und außerdem eine gesonderte Voll-

streckungsabteilung nur mit Staatsanwältinnen/Staatsanwälten eingerichtet werden, 

wobei zum Zwecke der einheitlichen Bezeichnung auch die bisherigen „Gruppen“ zu 

Abteilungen würden. Ein Zulagenmodell ließe sich für Rechtspflegerinnen/ Rechtspfle-

ger indes aus besoldungsrechtlichen Gründen nur äußerst schwer umsetzen. 

                                                           
89

  vgl. oben, Kapitel III.2, Seite 53 
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Bereich der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

_________________________________________________ 

 

 

  

Ergebnis:  

 

 Die Führungsstrukturen in Hauptabteilung I werden ebenfalls dem 

Behördenmodus angepasst. Von daher entstehen vier Abteilungen 

(zuvor Gruppen) mit Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern sowie 

eine rein staatsanwaltliche Vollstreckungsabteilung (einschließlich 

einer Ersten Staatsanwältin/eines Ersten Staatsanwalts). 

 

 Die Abteilungen der Rechtspflegerinnen/Rechtspfleger werden von 

einer Justizamtsrätin/einem Justizamtsrat (A12) geleitet, was in ei-

ner Gruppe eine Stellenhebung von A11 auf A12 bedingt. 

 

 Die Vertretung der früheren Gruppenleitungen erfolgt durch eine 

Justizamtfrau/einen Justizamtmann (A11). Hierbei handelt es sich 

um eine bloße Abwesenheitsvertretung ohne darüber hinausge-

hende originäre Führungsaufgaben. 
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4. Bereich der Servicekräfte 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Änderung  der Führungsspanne in der Hauptabteilung II90 

 Schaffung von Ansprechpartnern im Bereich Strafnachrichten/Kosten91 

 

4.1 Ist-Zustand 

 

Die Führungsstrukturen im Servicebereich bestehen im Wesentlichen unverändert seit 

den Neuregelungen der Organisationsreform im Jahr 2000 fort. Danach werden die 

Servicebereiche der Hauptabteilungen jeweils von Hauptabteilungsgeschäftsleiterin-

nen und die untergliederten Serviceteams der Hauptabteilungen von Moderatorin-

nen/Moderatoren geleitet. Innerhalb der Serviceteams sind für die Bereiche Kosten, 

Registerbenachrichtigungen und IuK-Fragen sog. Qualifizierte Einheitssachbearbei-

ter(innen) sowie für die allgemeine Geschäftsstellentätigkeit Einheitssachbearbei-

ter(innen) tätig. Diese Aufgaben- und Besoldungsstruktur hat sich im Kern bewährt, 

wenngleich sich folgende Schwierigkeiten auftun:  

 

4.1.1 Moderatorinnen/Moderatoren 

 

Um Führungsaufgaben unter hoher Belastung sachgerecht wahrnehmen zu können, 

sollte das Verhältnis von Moderatorinnen/Moderatoren zu (qualifizierten) Einheits-

sachbearbeiterinnen/-sachbearbeitern nach dem Vorschlag der ReMo StA I-Projekt-

gruppe92 ein Maß von 1 : 12 nicht übersteigen. Tatsächlich bewegt sich die Führungs-

spanne in Hauptabteilung II zwischen 16 und 18 (qualifizierten) Einheitssachbearbeite-

rinnen/Einheitssachbearbeitern pro Moderatorin/Moderator, und dies noch ohne Va-

kanzen durch Fehlzeiten und Dauervertretungen für andere Führungskräfte.  

 

4.1.2 Qualifizierte Einheitssachbearbeiter(innen) 

 

Es wurde mehrfach auf eine unzureichende Qualität der Mitteilungen zum Bundes-

zentralregister hingewiesen. Zum Teil damit verbunden war die Anregung, spezielle 

Ansprechpartner hierfür in jeder Hauptabteilung zu benennen und regelmäßige Work-

shops für fachliche Fragen und Neuerungen anzubieten93. Ähnlicher Bedarf besteht bei 

der Anwenderbetreuung durch die „Qualifizierten Einheitssachbearbeiter Multiplika-

tor“. 

                                                           
90

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 54 
91

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 55 
92

   a.a.O. 
93

   ReMo StA I-Vorschlag,, a.a.O. 
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4.2 Änderungsbedarf 

 

Nach einem früheren Votum der Behördenleitung und erneuter Beratung innerhalb 

der ReMo StA II-Arbeitsgruppe erscheint es nicht leistbar, weitere Moderatorin-

nen/Moderatoren aus anderen Hauptabteilungen für eine Tätigkeit in Hauptabteilung 

II zu gewinnen, etwa dadurch, dass die Zuständigkeiten für die Hauptabteilungen IV 

und V auf eine gemeinsame Hauptabteilungsgeschäftsleitung übertragen werden94. 

Stattdessen lautet der (neue) Vorschlag, den bisherigen Moderatorinnen/Moderatoren 

in Hauptabteilung II mehr Führungsfreiräume zu verschaffen, indem sie zu einem nicht 

unerheblichen Anteil von der Kostensachbearbeitung befreit werden. Umsetzbar wäre 

dies allerdings nur durch eine (neue) weitere Stelle eines „Qualifizierten Einheitssach-

bearbeiters Kosten“ oder der Umschichtung von Aufgaben nach einer entsprechenden 

Neueinstellung im Servicebereich. Gleichermaßen neu zu besetzen wären die aus 

Gründen der Qualitätssicherung dringend benötigten Positionen einer Leiterin/eines 

Leiters von Qualitätszirkeln für Strafnachrichten (Qualifizierter Einheitssachbearbeiter 

BZR) und Informationstechnologie (Qualifizierter Einheitssachbearbeiter Multiplikator). 

Beide Personen wären als behördliche Ansprechpartner verantwortlich für den gesam-

ten Wissenstransfer, die Organisation von Schulungen und Workshops sowie die Koor-

dinierung komplexer Sachanforderungen. Bloße Stellenhebungen, wie bei den übrigen 

Dienstgruppen, kommen hier allein nicht in Betracht, da (neue) Führungsvollzeitaufga-

ben zu erfüllen sind.  

 

Der Vollständigkeit halber sollte ferner über eine (weitere) Vergütung für Ausbil-

dungstätigkeiten im Servicebereich im Wege einer geregelten Nebentätigkeit nachge-

dacht werden. Eine solche Vergütung wird unter der benannten Voraussetzung schon 

jetzt bei der Schulung von Nachwuchskräften für Registereintragungen gewährt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94

  ReMo StA I-Vorschlag, a.a.O.; siehe auch Kapitel II, Abschlussbilanz, Seite 12 
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Ergebnis: 

 Die Zulagen- oder Stellenhebungsmethodik lässt sich im Bereich der 

Servicekräfte nicht durchhalten, obwohl es auch dort strukturelle 

Führungsdefizite gibt. 

 Um dem abzuhelfen, sollen die Moderatorinnen/Moderatoren der 

Hauptabteilung II weniger durch Kostensachbearbeitung gebunden 

sein, was sich nur durch Zuweisung einer neuen Stelle „Qualifizier-

ter Einheitssachbearbeiter Kosten“ und eine entsprechende Verla-

gerung von Aufgaben verwirklichen lässt.  

 

 Zur Qualitätssicherung im BZR-Bereich bedarf es der weiteren Stelle 

eines „Qualifizierten Einheitssachbearbeiters BZR“, zur Qualitätssi-

cherung auf dem Gebiet Anwenderbetreuung eines „Qualifizierten 

Einheitssachbearbeiters Multiplikator“, beide als Leiterin/Leiter ei-

nes Qualitätszirkels.  

 

 Ungeachtet dessen sollte über eine (weitere) Nebentätigkeitsvergü-

tung für Ausbildungen im Servicebereich nachgedacht werden. 

 

 

 

 

Bereich der Servicekräfte 

_________________________________________________ 
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IV. Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung 
_______________________________________________________________________ 

 

Unter Personalentwicklung versteht man systematische Prozesse, die darauf angelegt 

sind, das Leistungs- und Lernpotential von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu er-

kennen, zu erhalten und in Abstimmung mit organisatorischen Belangen weiter auszu-

bauen. Zu den zahlreichen Erscheinungsformen der Personalentwicklung gehören die 

Personalauswahl, die Steuerung des Personaleinsatzes und die Schulung und Betreu-

ung von Führungskräften. Freilich sind die Instrumente der Personalentwicklung nicht 

nur mit dem Vorhaben einer möglichen Beförderung verknüpft. Es geht auch darum, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berufliche Perspektiven aufzuzeigen, ihnen 

neue Eindrücke zu verschaffen und Denkanstöße zu vermitteln. Insofern besteht eine 

enge Verwandtschaft zur Aus-und Fortbildung. Auch sie verfolgt fachliche und berufs-

spezifische Ziele (Wissensanhäufung, Weiterqualifizierung), soll aber daneben zu einer 

allgemeinen Steigerung persönlicher Kompetenzen und individueller Arbeitszufrieden-

heit beitragen. Aus diesem weiten Terrain hat die ReMo StA II-Arbeitsgruppe folgende 

Teilaspekte herausgegriffen und bezogen auf die Hamburger Staatsanwaltschaften be-

raten: 

 

1. Erstellung von Konzepten95 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Ausbau und Institutionalisierung der Fortbildungsmöglichkeiten für Staatsanwälte  

im fachlichen Bereich und  im Bereich der Personalentwicklung/Soft Skills96 

 

Eine professionelle Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung beginnt 

mit der Erstellung von Konzepten. Denn die Erfahrung lehrt, dass eine Streuung von 

Einzelprojekten, ungeordneten Veranstaltungen, unklaren Zuständigkeiten und nicht 

aufeinander abgestimmten Programmen zwar weiterführende Erkenntnisse, jedoch 

keinen strukturellen Lernerfolg vermittelt. Es stünden nicht nur Aufwand und Nutzen 

in einem Missverhältnis. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten auch keine Orientie-

rung über ihren Leistungsstand, würden sie nicht wissen, auf welcher Entwicklungsstu-

fe sie sich gerade befinden, welche Angebote für sie wichtig sind und welche konkrete 

Erwartungshaltung ihnen gegenüber steht. Diese Fragen zu ordnen, ist komplex, zeit-

raubend und schwierig. Die ReMo StA II-Arbeitsgruppe spricht sich deswegen eben-

falls97 für eine gesonderte Prüfung aus, wobei es weniger auf eine "Beteiligung exter-
                                                           

95
   vgl. ReMo StA I-Abschlussbericht, Situationsbeschreibung Seite 80 

96
   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 81 

97
   vgl. schon Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 4; auch Vorbemerkung, Seite 5 
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nen Sachverstands" als eine Anhörung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ankom-

men dürfte. Grundlegende Punkte für den Bereich der Dezernentinnen/Dezernenten98 

lassen sich aber schon jetzt bestimmen. 

 

1.1 Anknüpfungsmethoden 

 

Die konzeptionellen Anknüpfungspunkte einer strukturierten Aus- und Fortbildung ha-

ben gemein, dass sie unterschiedliche Arten von Wissensvermittlung (Grundlagenkurse, 

Fachprogramme, Führungskräfteentwicklung, Soft Skill-Schulungen usw.), unterschied-

liche Leistungsstufen (Berufsanfänger/-innen, Planstelleninhaber/-innen, Funktionsträ-

ger/innen) und unterschiedliche Anbieter (Zentrum für Aus- und Fortbildung, Justizbe-

hörde, Nordverbund, Deutsche Richterakademie, Bundesfinanzakademie, Inhouse 

usw.) sinnvoll miteinander in Einklang bringen müssen. Die traditionelle Zweiteilung in 

"Recht" und "Verwaltung" ist wegen zahlreicher Schnittmengen nicht (mehr) hilfreich. 

Auch die von der ReMo StA I-Projektgruppe gewählte Differenzierung von Umset-

zungs-, Kommunikations- und Führungskompetenzen99 umschreibt als Anregung nur 

die möglichen Inhalte eines Personalentwicklungskonzepts. Methodisch weiterführend 

ist eine Abgrenzung nach Zuständigkeiten100, weit eher aber noch ein zumindest gro-

bes Ablaufschema, wie es die ReMo StA II-Arbeitsgruppe versucht hat zu erstellen101.  

 

1.2 Programme für Führungskräfte 

 

Führungskräfteschulungen wurden von Vertretern der Hamburger Staatsanwaltschaf-

ten bislang weder systematisch noch in jedem Fall bedarfsgerecht besucht. Sowohl die 

gestiegene Eigenverantwortung102 als auch neue Führungsstrukturen mit neuen Füh-

rungsaufgaben103 erfordern hier ein gezielteres Augenmerk. Es wäre denkbar, dass 

spätestens nach einer mit einer entsprechenden Eignungsprognose abgeschlossenen 

Erprobung bei der Generalstaatsanwaltschaft und weiteren Qualifikationsmerkmalen 

für die Ausübung des Amtes einer Ersten Staatsanwältin/eines Ersten Staatsanwalts104 

Führungsfortbildungsveranstaltungen zum internen Pflichtprogramm gehören. Um in-

                                                           
98

   Dieser Ansatz ist durch das ReMo StA I-Projekt vorgegeben. Natürlich werden sich weitere Überle-

gungen für alle übrigen Dienstgruppen anschließen. 
99

   vgl. Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 81f. 

  
100

  ReMo StA I: "Die Projektgruppe regt gegenüber der Behörde für Justiz und Gleichstellung an, die 

Fortbildungsmöglichkeiten für Staatsanwälte sowohl im fachlichen Bereich als auch im Bereich der 

Personalentwicklung/Soft Skills auszubauen und zu institutionalisieren"; Abschlussbericht, Seite 81. 

  
101

   Anlage 4 

  
102

   vgl. Kapitel II, Seite 16 ff., 25 ff. 

  
103

   vgl. Kapitel III.1.2, Seite 49 

  
104

  vgl. Kapitel III.1.3, Seite 50 
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soweit Verlässlichkeit zu schaffen, müssten derartige Schulungen konstant mindestens 

einmal pro Jahr stattfinden. Es bieten sich ferner homogene Teilnehmerkreise an, was 

den Erfahrungsaustausch untereinander fördert und Synergieeffekte auslöst. Da "le-

benslanges Lernen" gerade unter Führungskräften hohe Bedeutung hat, sollte es For-

mate für sämtliche Hierarchieebenen von der AL-Vertretung aufwärts geben, also auch 

für die Abteilungs- und Hauptabteilungs- sowie die Behördenleitungen. Die unter-

schiedliche Zielrichtung würde sich vor allem in den jeweiligen Schulungsthemen mani-

festieren, die mit zunehmender Routine problembezogener würden. Wegen des her-

ausragenden Stellenwerts einer geordneten Führungskräfteschulung und der besonde-

ren Verantwortung für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben bei den Hamburger 

Staatsanwaltschaften erscheint es naheliegend, die Organisations- und Gestaltungsho-

heit (in Abstimmung mit der Justizbehörde) insgesamt dem Generalstaatsanwalt auf-

zuerlegen. 

 

1.3 Grund- und Fachmodule 

 

Bei der Aus- und Fortbildung im Übrigen sind ebenfalls getrennte Zeitabschnitte zu be-

rücksichtigen. Wichtig für Berufsanfänger/innen ist die Erlangung von Basiskompeten-

zen. Hier könnte man ähnlich den Modellen in anderen Bundesländern an strukturierte 

Grundmodule aus allen staatsanwaltschaftlichen Kernbereichen denken (Nordverbund, 

Assessorenfachprogramm der Generalstaatsanwaltschaft, Kurzfortbildungen in Soft 

Skills wie Zeit- und Arbeitsmanagement, Rhetorik, Ermittlungstaktik usw.). Je nach auf-

kommender Spezialisierung wäre die spätere Ausrichtung abhängig von der Notwen-

digkeit erweiterter Rechts- und Hintergrundkenntnisse105 oder dem Bedarf an Perso-

nalentwicklung. Maßgeblich bliebe weiterhin, dass Fortbildungsveranstaltungen ge-

genüber dem "normalen Alltag" nicht überhand nehmen, weshalb generell Kurzpro-

gramme von 1-2 Tagen und/oder Inhouseworkshops mit externen Referentinnen/Re-

ferenten anzustreben sind. Überdies könnten wohl auch hier einige Fachthemen (z.B. 

Grundlagen der Internet- und Computerkriminalität) für die Dezernentinnen und De-

zernenten verpflichtend sein, da sie das für die Dienstausübung entscheidende Be-

gleitwissen liefern106. Die Steuerungsverantwortung für diesen Komplex hätten ar-

beitsteilig die Staatsanwaltschaft und die Generalstaatsanwaltschaft. 

 

 

 
                                                           

  
105

  vgl. ReMo StA I: fachliche Fortbildung im Bereich des Wirtschaft- und Steuerstrafrechts; Abschluss-

bericht, Seite 82 
106

  Entgegen vereinzelten Beiträgen aus den Hauptabteilungen läge darin kein Widerspruch zum Prin-

zip der Eigenverantwortlichkeit, denn diese umfasst die jeweilige Aufgabenstellung, nicht die zum 

Kompetenzerwerb notwendigen Qualifizierungsschritte. 
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Erstellung von Konzepten 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 

 Die Personalentwicklung und die Aus- und Fortbildung der Ham-

burger Staatsanwaltschaften wird systematisch aufbereitet. Sie 

richtet sich künftig nach dem von der ReMo StA II-Arbeitsgruppe 

erstellten Ablaufkonzept. 

 Führungsveranstaltungen für Dezernentinnen und Dezernenten 

finden ab 2017 jährlich statt. Sie betreffen die AL-Vertretung, die 

Abteilungs-, Hauptabteilungs- und Behördenleitung. Für alle übri-

gen Dienstgruppen werden vergleichbare Programme vorbereitet. 

 Federführend für die Umsetzung des speziellen Programms für 

Führungskräfte ist (in Abstimmung mit der Behördenleitung der 

Staatsanwaltschaft und der Justizbehörde) der Generalstaatsan-

walt. 

 Die Aus- und Fortbildung im Übrigen sollte sich in Grund- und 

Fachmodule gliedern, die zumindest teilweise verpflichtenden 

Charakter haben. Nähere Einzelheiten bleiben einer konkreten Be-

darfsabfrage vorbehalten. 

 

 

 



Reorganisation und Modernisierung der Staatsanwaltschaften – ReMo StA II 

 
64 

2. Erprobung bei der Generalstaatsanwaltschaft 

 

Innerhalb einer gezielten Personalentwicklung hat die Erprobung bei der General-

staatsanwaltschaft Hamburg besonderes Gewicht, weil sie – vorbehaltlich der Mög-

lichkeit einer „Ersatzerprobung“ ‒ Voraussetzung für die Bekleidung aller staatsanwalt-

schaftlichen Führungsämter ist. Sie sollte daneben aber auch einen der Aus- und Fort-

bildung von künftigen Führungskräften gerecht werdenden inhaltlichen Anspruch ha-

ben. 

 

2.1 Ist-Zustand 
 

Die Erprobung dauert gegenwärtig neun Monate. In dieser Zeit bearbeiten die zu Er-

probenden Beschwerden und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Einstellungsbeschei-

de der Staatsanwaltschaft sowie Folgeanträge auf gerichtliche Entscheidung, in die Zu-

ständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts fallende Revisionssachen, Rechts-

mittel nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Rechtsbeschwerden und Anträge 

auf Zulassung der Rechtsbeschwerde), Beschwerden gegen Gerichtsbeschlüsse zum 

Hanseatischen Oberlandesgericht – insbesondere in Strafvollstreckungssachen – sowie 

berufsgerichtliche Verfahren gegen Rechtsanwälte, Steuerberater und Steuerbevoll-

mächtigte. Zudem werden Sitzungen vor dem Hamburgischen Anwaltsgericht oder 

Anwaltsgerichtshof und dem Hanseatischen Oberlandesgericht wahrgenommen. Aus-

bildungsgegenstand ist hiernach allein die Vermittlung der jeweils erforderlichen 

Rechtskenntnisse. Die zu Erprobenden sollen ihr erweitertes Wissen im Rahmen quali-

tativ höherwertiger Verfahren anwenden, um juristische Fachkompetenzen unter Be-

weis zu stellen und auf gleichem Gebiet neue Erfahrung zu sammeln. Die abschließen-

de Eignungsbeurteilung stellt ganz wesentlich auf eine planmäßige Tätigkeit als Dezer-

nentin/De-zernent bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg ab107.  

 

Während der gesamten Erprobungszeit unterliegen die zu Erprobenden der vollständi-

gen Gegenzeichnung. Der schriftlichen Billigung bedürfen selbst die von ihnen verfüg-

ten Fristverlängerungen, Aktenanforderungen, Rücksendungen von Vorgängen an die 

Staatsanwaltschaft oder Vermerke über geführte Telefonate. Kleine und große Zeich-

nungsrechte, wie sie bei der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Anleitung 

von Assessorinnen und Assessoren nach etwa drei oder sechs Monaten üblich sind, 

werden nicht erteilt. Dies soll die hohe Reputation der Generalstaatsanwaltschaft si-

chern, nach außen dringende Bearbeitungsfehler verhindern, die stete Ausbildung ver-

                                                           
107

 Sie verhält sich allerdings möglicherweise ohne insoweit fundierte Grundlage auch zu einer Ver-

wendung als Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft. 
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tiefen und einer möglichst breiten Beurteilungsgrundlage Rechnung tragen. Verschrif-

tete Erprobungsrichtlinien, an denen sich potentielle Interessentinnen und Interessen-

ten orientieren könnten, gibt es derzeit nicht. 

 

2.2 Änderungsbedarf 

Verbesserungen in der Gestaltung der Erprobung lassen sich zwanglos aus den voran-

stehenden Kapiteln ableiten: Die Betonung von Eigenverantwortung steht deutlich im 

Widerspruch zu einer ‒ sei es auch fachlich begründbaren ‒ sehr streng kontrollierten 

Arbeitsweise. Zumindest abgestufte Zeichnungsrechte nach etwa drei Monaten für be-

stimmte, eher standardisierte oder in ähnlichem Zusammenhang auch bei der Staats-

anwaltschaft vorkommende Tätigkeiten sollten unter Zurückstellung von Bedenken 

möglich sein, zumal sie nicht bedeuten, dass den zu Erprobenden im Kollegenkreis o-

der von ihren Gegenzeichnern nicht weiter jede Hilfe zuteilwird.  

 

Außerdem geringfügig zu ändern wären die zu bearbeitenden Sachgebiete. Den 

Schwerpunkt der Erprobung nur auf die Lösung von Rechtsproblemen zu legen, würde 

Kompetenzen außer Acht lassen, auf deren Sichtung und Weiterentwicklung es für den 

überwiegenden Anteil der zu Erprobenden bei etwaigen Bewerbungen auf Beförde-

rungsstellen bei der Staatsanwaltschaft (nicht der Generalstaatsanwaltschaft) haupt-

sächlich ankommt. Solche besonderen Verwaltungs- und Führungsfähigkeiten könnten 

sich zum Beispiel bei Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben, organisatorischen Aufga-

ben oder der Mitwirkung an Projekten zeigen. Auch derartiges müsste folglich angebo-

ten werden.  

Ebenfalls strittig ist die Dauer der Erprobung. Jede Verkürzung der Erprobungszeit 

senkt die qualitativen Anforderungen, bewirkt aber zugleich, dass die Arbeitskraft der 

an die Generalstaatsanwaltschaft abgeordneten Dezernentinnen und Dezernenten 

früher wieder der Staatsanwaltschaft zur Verfügung steht. Vor dem Hintergrund, dass 

die Erprobung in anderen Bundesländern sowie im Bereich des Hanseatischen Ober-

landesgerichts statt neun nur sechs Monate dauert, und dass aufgrund mutmaßlich 

neuer R1-Z Stellen108 mit einem zunehmenden Erprobungswunsch zu rechnen ist, soll-

te die Abordnungszeit daher verkürzt werden.   

Der Entwurf einer Erprobungsrichtlinie mit geplantem Inkrafttreten zum 01.09.2016 

liegt inzwischen vor109 und befindet sich nach Beteiligung der Staatsanwaltschaft in der 

weiteren Abstimmung. 

 

                                                           
108

  vgl. Kapitel III.1, Seite 48 ff. 
109

  Anlage 5 
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Erprobung bei der Generalstaatsanwaltschaft 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 

 Die Erprobung bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg wird 

zum 01.09.2016 umgestellt. Zugleich tritt eine entsprechende Er-

probungsrichtlinie in Kraft. 

 Tragende Säule des neuen Konzepts ist die inhaltliche Erweiterung 

auf Verwaltungs- und Führungsaufgaben. Zudem können künftig 

abgestufte Zeichnungsrechte erteilt werden. 

 Die Dauer der Erprobungsabordnung an die Generalstaatsanwalt-

schaft verringert sich von neun auf sechs Monate.  
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3. Assessorenmodell110 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Aussetzen des Assessorenmodells111 

 

Das Votum der ReMo StA I-Projektgruppe insoweit war eindeutig. Ihr Vorschlag ging 

dahin, das Assessorenmodell „in seiner derzeitigen Form“ zeitnah auszusetzen, weil die 

vorhandenen Ressourcen bei der Staatsanwaltschaft nicht ausreichen, um die aus dem 

Modell resultierenden Mehrbelastungen aufzufangen112. Freilich wurde auch erkannt, 

dass „ein Wechsel zwischen den Berufsfeldern des Staatsanwalts und des Richters 

grundsätzlich sinnvoll ist“, weshalb empfohlen wurde, „dass die Behörde für Justiz und 

Gleichstellung in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Staatsanwaltschaft und 

der Gerichte erörtert, ob alternative Modelle gefunden werden können, die diesen 

Austausch ohne die derzeit damit verbundenen negativen Auswirkungen ermögli-

chen“113. Da sich das Assessorenmodell hervorragend in das neue Personalentwick-

lungskonzept einfügt, es sich bislang in weiten Teilen auch durchaus bewährt hat und 

ein „zeitnahes Aussetzen“ gleichbedeutend mit dessen Ende wäre, hat sich die ReMo 

StA II-Arbeitsgruppe vornehmlich damit beschäftigt, wie der Aufwand für die Staats-

anwaltschaft verringert werden könnte (alternative Modelle)   

 

3.1 Ist-Zustand 

 
 

Die mit der Ausbildung von Assessorinnen und Assessoren verbundene Last wird der-

zeit im Wesentlichen von den Hauptabteilungen II und III sowie von den Betäubungs-

mittelabteilungen 60 und 61 getragen. Die Hauptabteilung IV (Jugend), die über be-

sonders einstiegsgerechte Akten verfügt, steht wegen der Änderung des § 36 Abs. 1 

JGG für die Ausbildung von Berufsanfängern (unterjährige Proberichterinnen und Pro-

berichter) nicht mehr zur Verfügung.   

 

Aufgrund der knappen Ausbildungsdezernate hat sich die durchschnittliche Verweil-

dauer von Assessorinnen und Assessoren, vor allem in der Hauptabteilung III, auf unter 

zwei Jahre verkürzt. Trotz hohen Engagements (auch bei den jeweiligen Gegenzeich-

nern) und regelmäßiger Mehrarbeit können umfangreiche Verfahren nur bedingt ge-

fördert werden. Nach etlichen „Zwischenverfügungen“ wechselnder Dezernentinnen/ 

Dezernenten leidet zudem vielfach die Übersichtlichkeit. 

 

                                                           
 
110

  vgl. Abschlussbericht ReMo StA I (Situationsbeschreibung), Seite 29ff. 

 
111

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 32, 77 

 
112

   a.a.O., Seite 32 

 
113

   siehe Fußnote 111 
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Eine nicht unerhebliche weitere Belastung, insbesondere für die Hauptabteilung II, be-

steht darin, dass hauptsächlich unterjährige Gerichtsassessorinnen und -assessoren 

(reine Berufseinsteiger) im Rahmen ihrer Abordnung ausgebildet werden. Assessorin-

nen und Assessoren der Staatsanwaltschaft bleiben dagegen zunächst für ein oder 

zwei Jahre bei ihrer Stammdienststelle und wechseln erst dann mit guter „Grundaus-

bildung“ zu  Gericht, wo sie gleich selbständig strafrichterliche Aufgaben wahrnehmen. 

Auch die strafrechtliche „Grundausbildung“ der Gerichtsassessorinnen und -assessoren 

übernimmt in diesem Sinne primär die Staatsanwaltschaft (siehe oben).  

Abordnungen von hiesigen Assessorinnen und Assessoren zum Landgericht Hamburg 

haben schließlich den Nachteil, dass die Betroffenen teilweise in langwierigen Haupt-

verhandlungen gebunden sind, mithin nicht zum ursprünglich vereinbarten Termin zur 

Staatsanwaltschaft zurückkehren und so im Personalbestand „Löcher reißen“.  

 

3.2 Änderungsbedarf 
 

Es sollte (weiterhin) nach Kräften versucht werden, die Verweildauer aller Dezernen-

tinnen und Dezernenten in der Hauptabteilung III von nicht unter zwei Jahren strikt 

einzuhalten. In Abstimmung mit dem Amtsgericht Hamburg114 wird der danach erfor-

derliche zusätzliche Bedarf an Ausbildungsdezernaten von der Hauptabteilung IV ge-

deckt, indem künftig möglichst keine unterjährigen Proberichterinnen und Proberich-

ter (und keine Zivilrichterinnen/Zivilrichter) mehr an die Staatsanwaltschaft abgeord-

net werden. Hierdurch würde auch der Ausbildungsaufwand in der Hauptabteilung II 

reduziert, weil die Gerichtsassessorinnen und –assessoren nun schon einschlägige Be-

rufserfahrung hätten. Aus dem gleichen Grund könnte es zumindest in Einzelfällen zu 

kürzeren Gegenzeichnungen kommen. 

 

Nach Absprache mit dem Landgericht Hamburg sollen Abordnungen dorthin nur noch 

die Ausnahme sein.  

 

Darüber hinaus könnte behördenintern geprüft werden, ob – wie bei anderen Staats-

anwaltschaften – Ausbildungsplätze für Assessorinnen und Assessoren in den allge-

meinen Wirtschafsabteilungen bereitgestellt werden. Damit ließen sich auch eventuel-

le Vorbehalte gegenüber einer Tätigkeit in der Hauptabteilung V abbauen. Demgegen-

über negativ zu gewichten wären die fortgeschrittene Spezialisierung und eine kontra-

produktive hohe Personalfluktuation. 

 

 

                                                           
114

   Die hier erwähnten Gespräche fanden am 29.04.2016 statt. 
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Assessorenmodell 

_________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 

 In Abstimmung mit dem Amtsgericht Hamburg wird  im Rahmen des 

Assessorenmodells angestrebt, nur noch Proberichterinnen/Probe-

richter mit mindestens einjähriger Berufserfahrung, vorzugsweise 

im Strafrecht,  an die Staatsanwaltschaft Hamburg abzuordnen.  

 Abordnungen zum Landgericht Hamburg erfolgen nur noch in be-

gründeten Ausnahmefällen.  

 Die Verweildauer aller Dezernentinnen/Dezernenten in der Haupt-

abteilung III sollte prinzipiell nicht unter einer Zeitspanne von zwei 

Jahren liegen. 

 Die Ausbildungseignung der allgemeinen Wirtschaftsabteilungen 55 

und 56 könnte gesondert geprüft werden. 

 Die Hauptabteilung IV könnte unter der oben aufgezeigten Voraus-

setzung künftig wieder Gerichtsassessorinnen/-assessoren aufneh-

men. 
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4. Einsatz von Referendarinnen und Referendaren 
ReMo StA I – Änderungsvorschläge: 

 Verstärkter Einsatz von Referendaren (im Sitzungsdienst)115  

 

Die im ReMo StA I-Abschlussbericht ausgesprochene Empfehlung, Referendarinnen 

und Referendare bei der Staatsanwaltschaft vermehrt im Sitzungsdienst einzusetzen, 

wurde inzwischen weitgehend umgesetzt. Die ReMo StA II-Arbeitsgruppe hat sich in-

folgedessen mit Themen befasst, die eine darüber hinausgehende Verbesserung so-

wohl der Referendarausbildung als auch der gegenwärtigen Belastungssituation in den 

Dezernaten bedeuten würden.  

 

4.1 Ist-Zustand 

 

Die Pflichtreferendarinnen und -referendare werden bei der Staatsanwaltschaft in ei-

ner Eingangsstation ausgebildet. Die Station beginnt mit einer zweiwöchigen Einfüh-

rungsarbeitsgemeinschaft, an die sich eine an fünf Terminen (jeweils von 14 Uhr bis 

18.30 Uhr) – in aller Regel innerhalb der zwei darauffolgenden Wochen – stattfindende 

Arbeitsgemeinschaft anschließt. In dieser Arbeitsgemeinschaft werden die Referenda-

rinnen/Referendare allgemein auf die strafrechtliche Praxis, insbesondere das Straf-

prozessrecht, sowie die Grundzüge der Aktenbearbeitung und die Wahrnehmung des 

Sitzungsdienstes vorbereitet. Die Einzelausbildung am Arbeitsplatz findet in den 

Hauptabteilungen II bis VII statt. Die Einbeziehung auch der Spezialabteilungen116 wur-

de dementsprechend veranlasst, wenngleich die damit einhergehenden Schwierigkei-

ten bei der Auswahl ausbildungsgeeigneter Akten (noch) nicht überwunden sind.  

 

Pro Kalenderjahr werden einer Vollzeitkraft in der Regel zwei bis drei117 Pflichtreferen-

darinnen/Pflichtreferendare zur Ausbildung zugewiesen. Die Neigung, darüber hinaus-

gehend auch Wahlreferendarinnen/-referendare auszubilden, ist unter den Dezernen-

tinnen/Dezernenten eher gering, obwohl dieser berufliche Nachwuchs wegen der 

schon fortgeschrittenen Ausbildung und des gehobenen Interesses für die strafrechtli-

che Praxis durchaus begehrt ist. Grundsätzlich entsteht jedoch auch hier Mehrarbeit. 

Ein behördeninterner Anrechnungsmodus „Pflichtreferendar(innen)/Wahlreferendar-

(innen)“ existiert nicht.  

Die Einzelausbildung erfolgt insgesamt bei nur einer Ausbilderin/einem Ausbilder. Sie 

                                                           
115

   Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 57 
116

   vgl. Abschlussbericht ReMo StA I, Seite 58 
117

   Dezernentinnen/Dezernenten in Teilzeit erhalten ein bis zwei Pflichtreferendare pro Kalenderjahr. 
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umfasst die Sitzungsbetreuung (Vor- und Nachbereitung) sowie die Dezernatsarbeit. 

Dies erfordert es auch, stets für etwaige Rückfragen aus der Hauptverhandlung er-

reichbar zu sein. 

Bevor Referendarinnen/Referendare (circa zwei bis drei Wochen nach Beendigung der 

Einführungsarbeitsgemeinschaft) eine Sitzungsvertretung übernehmen, sollen sie die 

Ausbilderin/den Ausbilder (oder andere Dezernentinnen/Dezernenten) zu einem 

Strafprozess begleiten und Gelegenheit erhalten, selbst „probeweise“ Anklagen zu ver-

lesen und zu plädieren. Das „Aufspüren“ und Organisieren solcher Sitzungen kostet in-

des viel Zeit. Trotz erheblichen Aufwands lässt es sich entgegen anderslautender Haus-

verfügungen118 mitunter auch nicht vermeiden, dass kein „Probelauf“ vor der ersten 

regulären Sitzungseinteilung stattfindet. 

Die Aktenbearbeitung der Referendarinnen/Referendare vollzieht sich meist außerhalb 

der Diensträume der Staatsanwaltschaft. Referendarzimmer (oder vorübergehend un-

benutzte Räume) sind kaum vorhanden. Es besteht derzeit auch keine Möglichkeit, zu 

Ausbildungszwecken einen PC-Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.  

 

4.2 Änderungsbedarf 

 

4.2.1 Aktenpool 

 

Zur Entlastung der Ausbilderinnen/Ausbilder am Arbeitsplatz sollte zumindest für den 

Beginn des Referendariats ein Aktenpool mit sofort verfügbaren und fachlich geeigne-

ten „Musterakten“ geschaffen werden. Um datenschutzrechtlichen Belangen gerecht 

zu werden und zu verhindern, dass „Lösungsskizzen“ unter den Referendarin-

nen/Referendaren kursieren, müsste dieser fortlaufend aktualisiert werden. Die Pflege 

des Aktenpools und die Überprüfung der Musterlösungen könnte eine (neue) Füh-

rungssonderaufgabe für Erste Staatsanwältinnen/Erste Staatsanwälte oder Erste Ober-

amtsanwältinnen/Erste Oberamtsanwälte mit Zulage sein119.  

 

4.2.2 Anrechnungsmodus „Wahlreferendar(innen)/Pflichtreferendar(innen)“  

 

Die Übernahme von Wahlreferendarinnen/Wahlreferendaren sollte, wie beschrieben, 

bei der Zuteilung von Pflichtreferendarinnen/-referendaren im bestehenden Turnus 

berücksichtigt werden. Der Einsatz von motivierten und strafrechtsinteressierten 

Wahlreferendarinnen/-referendaren, die schon ein oder zwei vorangehende Straf-

                                                           
118

   vgl. insbesondere Verfügung vom 06.08.2003 ‒ Wahrnehmung des Sitzungsdienstes durch Refe-

rendare ‒ dort Ziffer 3 
119

     vgl. Kapitel III. 1, Seite 50, und III.2, Seite 53 
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rechtsstationen hinter sich haben, ist einerseits für die Ausbilderin/den Ausbilder loh-

nenswert, weil u.a. zeitintensive Rechercheaufträge erteilt und umfangreiche Verfah-

ren zur Vorbereitung eines Gutachtens oder des Entwurfs einer Abschlussverfügung 

überlassen werden können. Andererseits geht es hier auch um den Aspekt der kon-

zentrierten Nachwuchsgewinnung.   

 

4.2.3 Trennung von Sitzungsbetreuung und Ausbildung am Arbeitsplatz  

 

Die ReMo StA II-Arbeitsgruppe hat ferner überlegt, ob sich die Referendarausbildung in 

der Weise „splitten“ ließe, dass eine Ausbilderin/ein Ausbilder für die Aktenbearbei-

tung und eine andere/ein anderer ‒ vorzugsweise aus einer Spezialabteilung mit wenig 

referendargeeigneten Akten – für die Sitzungsdienstbetreuung (Vor- und Nachberei-

tung der Handakten, telefonische Erreichbarkeit) zuständig ist. Ob eine derartige Auf-

teilung, insbesondere vor dem Hintergrund der damit verbundenen Schwierigkeiten im 

Zuteilungsturnus sowie im Zuge der Beurteilung, tatsächlich zu einer allgemeinen Ent-

lastung führen würde, konnte (noch) nicht abschließend beurteilt werden. Das bei an-

deren Behörden schon erfolgreich laufende System sollte jedoch zumindest pilotiert 

werden, wobei sich wiederum etwaige Führungssonderaufgaben für künftige Erste 

Staatsanwältinnen/Erste Staatsanwälte oder Erste Oberamtsanwältinnen/Erste Ober-

amtsanwälte mit Zulage abzeichnen.  

 

4.2.4 Einbindung nichtvolljuristischer Amtsanwältinnen/Amtsanwälte  

 

Die im Anschluss an die Einführungsarbeitsgemeinschaften folgende Phase der praxis-

orientierten Vorbereitung auf den Sitzungsdienst sollte durch die Einbeziehung von 

nichtvolljuristischen Amtsanwältinnen/Amtsanwälten erleichtert und effektiver gestal-

tet werden. Diese in der Regel besonders sitzungserfahrenen Kräfte könnten zum Bei-

spiel ohne großen Mehraufwand im Rahmen ihrer regulären Sitzungseinteilung mit 

mehreren Referendarinnen/Referendaren den oben genannten „Probelauf“ durchfüh-

ren. Qualitative Vorbehalte erscheinen insofern unberechtigt.  

 

4.2.5 Einrichtung einer PC-Kennung 

Es sollten Möglichkeiten der Einrichtung einer PC-Kennung für Referendarinnen/Refe-

rendare geprüft werden, um ein Arbeiten an dienstlichen Computern der Staatsan-

waltschaft zuzulassen. Dadurch könnten während der Ausbildung auch umfangreichere 

Verfahren zur Bearbeitung zugewiesen werden. Die Referendarinnen/Referendare hät-

ten aufgrund ihrer täglichen Präsenz dann auch eine (noch) bessere Anbindung an die 

Behörde. Zudem ließen sich eilige Ermittlungsmaßnahmen (Verfassen von Anklagen in 

Haftsachen, Anträge auf Erlass von Durchsuchungsbeschlüssen) auf sie übertragen. 
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4.2.6 Sitzungsnebentätigkeiten für Wahlreferendarinnen/-referendare 

Der Einsatz geeigneter Wahlreferendarinnen und Wahlreferendare im Zuge einer ge-

regelten Nebentätigkeit nach Abschluss der herkömmlichen Ausbildung bei der Staats-

anwaltschaft wird vielenthalben kritisch gesehen. Gegen ein solches System spricht vor 

allem, dass der davon erhoffte Entlastungserfolg ausbleiben könnte, weil der ersparten 

eigenen Sitzungstätigkeit der jeweiligen Dezernentin/des jeweiligen Dezernenten um-

fangreiche anderweitige Organisationsmaßnahmen entgegenstehen (u.a. Verbuchung 

der Nebentätigkeit, Berücksichtigung im Zuteilungsturnus, Auswahl geeigneter Akten, 

Vor- und Nachbereitung, telefonische Erreichbarkeit, Regelung der Teilnahme an Fort-

setzungsterminen, Abstimmung mit weiteren Ausbildern, Eingliederung in den Ge-

schäftsbetrieb, Dienstaufsicht). Außerdem bestehen schon jetzt Probleme, Sitzungsta-

ge zu finden, die vollständig referendargeeignet sind. Zusätzliche Nebentätigkeiten 

würden insofern die Ausbildungsmöglichkeiten aller übrigen Referendarinnen/Refe-

rendare verengen. Letztendlich darf auch nicht vergessen werden, dass der ernste Hin-

tergrund eines Strafprozesses aus Sicht der Angeklagten und Verteidiger eine Art 

„Söldnertum“ der Staatsanwaltschaft nicht unbedingt verträgt. Demgegenüber für das 

Modell streitet der Gesichtspunkt der strukturierten Nachwuchsgewinnung. 

Da die Diskussionen nicht verstummen wollen, ist die Staatsanwaltschaft Hamburg 

nunmehr unter der Voraussetzung der Gewährung entsprechender Haushaltsmittel 

bereit, eine Sitzungsnebentätigkeit zum Zwecke weiterer Erfahrungen zu erproben, 

was spätestens Anfang 2017 möglich sein sollte.  
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 Einsatz von Referendarinnen und Referendaren 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis: 

 Im Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft Hamburg werden erprobt: 

Die Aufteilung der Referendarausbildung in Sitzungsbetreuung und 

Dezernatsarbeit sowie der Einsatz von Wahlreferendarinnen/Wahl-

referendaren im Rahmen einer geregelten Nebentätigkeit. Hierin 

könnte jeweils eine Führungssonderaufgabe für künftige Erste 

Staatsanwältinnen/Erste Staatsanwälte und Erste Oberamtsanwäl-

tinnen/erste Oberamtsanwälte mit Zulage liegen  

 Es sollte ein Aktenpool mit für den Beginn der Ausbildung geeigne-

ten Musterakten gegründet werden. Auch dies wäre eine „Z-

Aufgabe“. 

 Nichtvolljuristische Amtsanwältinnen und Amtsanwälte werden in 

die Referendarsitzungsbetreuung eingebunden.   

 Die Ausbildung von Wahlreferendarinnen/-referendaren wird auf 

den Zuteilungsturnus angerechnet.  

 Die Verwaltung der Staatsanwaltschaft prüft Möglichkeiten einer 

PC-Kennung zu Ausbildungszwecken.   
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* Nur für dienstinterne Zwecke bestimmt und daher nicht in allen Versionen des Abschlussbericht enthalten. 

   

 

Anlage 1: 

Anordnung über Berichtspflichten in Strafsachen – BeStra – 

AV der Justizbehörde Nr. 11 vom 23.5.2016 (Az. 4107/2-8) 

 

Anlage 2: 

Leitfaden der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg  

„Anregungen für die Bearbeitung von Prozessbetrugsfällen  

am Beispiel von Zivilprozessen“ 

 

Anlage 3: 

Power-Point Vortrag „Erste Staatsanwältin/Erster Staatsanwalt“ 

 

Anlage 4: 

Personalentwicklungskonzept (Grobablauf) 

 

Anlage 5: 

Erprobungsrichtlinien der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg 

 

 

Anlagen* 


