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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Alle,

175 Jahre Staatsanwaltschaften in Berlin wären 
ein besonderer Anlass, ein großes Fest mit allen 
Angehörigen der drei Strafverfolgungsbehörden 
Berlins und mit Vertreter:innen all unserer 
Partnerinstitutionen zu feiern. Leider lässt 
dieser Virus namens Sars Cov II nebst all seinen 
Varianten die verlässliche Planung einer so 
großen Veranstaltung mitten in der Pandemie 
nicht zu. Deshalb beschränken wir uns auf diese 
Festzeitschrift, die auch ohne persönlichen 
Austausch einen Einblick in die unterschied-
lichen Perspektiven auf die und aus den Staats-
anwaltschaften in Berlin ermöglichen soll. 

An dieser Stelle meinen herzlichen Dank  
an das Organisationsteam – Eva Fettweis,  
Regine Arndt, Dr. Bastian Dorenburg,  
Jessika Stankovic und Aljoscha Leder –,  
ohne das wir diese wunderbare Festschrift  
nicht lesen könnten. Ebenso herzlich danke  
ich all denjenigen, die mit ihren Wortbei- 
trägen, Bildern und Erinnerungen den Lese-
stoff geliefert haben. Ein ganz besonderer Dank 
gebührt unserem ehemaligen (und im Herzen 
immer noch) Kollegen, Herrn Bundesanwalt 
Prof. Dr. Hartmut Schneider, für seinen wissen-

schaftlichen Beitrag. Danken möchte ich nicht 
zuletzt dem Grafikteam Elke Brüsch und Dirk 
Trageser für die geduldige Unterstützung des 
ganzen Entstehungsprozesses und die kreative 
Rahmung der Festzeitschrift.

Für mich ist dieses Jubiläum eines der drei 
Strafverfolgungsbehörden insgesamt, weil sie 
unter dem Dach der vor 175 Jahren als Staats-
anwaltschaft bei dem Kammergericht ins Leben 
gerufenen Generalstaatsanwaltschaft stehen 
und in ihnen alle Anwält:innen des Staates für 
das Land Berlin arbeiten.

Die Berliner Staatsanwaltschaften bestehen seit 
dem 1. Oktober 1846. Ihre Einrichtung gilt ge-
meinhin „als Kind der Revolution“ von 1789, 
mit der in Frankreich der Inquisitionsprozess ab-
gelöst wurde. Dieser war schriftlich und geheim 
geführt mit dem großen Nachteil behaftet, dass 
sowohl die Ermittlungen als auch die Verurtei-
lung nur in einer, nämlich der richterlichen Hand 
lag. Die preußischen Justizminister von Savigny 
und Uhden legten 1846 eine Denkschrift vor, 
in der Aufgaben und Pflichten der Staatsanwalt-
schaft wie folgt beschrieben wurden:

Sie soll „als Wächter des Gesetzes befugt sein, bei 
dem Verfahren gegen den Angeklagten von Anfang 
an dahin zu wirken, daß überall dem Gesetz ein 
Genüge geschehe“. Staatsanwälte (Frauen waren 
damals noch nicht zugelassen) sollten „ebenso-
sehr zum Schutze des Angeklagten als zu einem 
Auftreten wider ihn verpflichtet sein“. Ihre „Wirk-
samkeit als Wächter der Gesetze“ solle „nicht erst 
mit der Überweisung eines Angeklagten an die 
Gerichte, sondern schon bei den vorhergehenden 
Operationen der Polizeibehörde“ beginnen.

Entwicklung und genaue Entstehungsge-
schichte können Sie dem Beitrag von Prof.  
Dr. Schneider entnehmen. Dass es nicht 
die liberalen Gedanken von Savignys‘ und 
Uhdens‘ waren, sondern schlicht politische 
Gründe anlässlich eines konkreten Verfah-
renskomplexes, denen wir die Reform zu 
verdanken haben, ist eine erhellende Erkennt-
nis bei der Frage, warum auch heute noch so 
hartnäckig an der politischen Abhängigkeit 
der Staatsanwaltschaften in Deutschland 
festgehalten wird. Losgelöst davon haben die 
beiden Justizminister mit ihrer Forderung 
die Grundpfeiler der staatsanwaltschaftlichen 
Tätigkeit beschrieben, ihre später vom Bun-
desverfassungsgericht immer wieder hervor-
gehobene Wächterfunktion gegenüber Polizei 
und Gerichten sowie ihre Verpflichtung zur 
Objektivität und Neutralität.

Was der Gesetzgeber uns seither zuschreibt, ist 
zutiefst beeindruckend. Die Staatsanwaltschaft 
als dem Legalitätsprinzip unterworfene Instanz 
hat die Initiativbefugnis, Ermittlungsverfahren 
einzuleiten, die sie in freier Verantwortung ge-
staltet; ihre vom Gesetz unterstellte Objektivität 
ist Voraussetzung für das Anklagemonopol. Die 
Staatsanwaltschaft hat die Sachleitungsbefugnis 
gegenüber den polizeilichen und anderen Er-
mittlungspersonen. Das Ermittlungsverfahren 
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ist der faktisch entscheidende Teil des gesam-
ten Strafverfahrens. Hier werden die Weichen 
gestellt, hier fallen die Entscheidungen über 
die Ausdehnung des Verfahrens oder seine 
Beschränkung, über Einstellung oder Anklage-
erhebung. Nur 20 bis 30% der Fälle werden 
angeklagt, alle übrigen Verfahren werden ent-
weder mangels hinreichenden Tatverdachts 
oder aus Opportunitätserwägungen eingestellt. 
Die rechtliche Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft bestimmt darüber, vor welchem Gericht 
angeklagt wird und in welchem Umfang das 
Gericht die Tat im Einzelfall zu beurteilen hat. 
Im Zwischen- und Hauptverfahren hat die 
Staatsanwaltschaft eine „Wächterfunktion“.  
Sie ist „Garantin für Rechtsstaatlichkeit und  
gesetzmäßige Verfahrensabläufe“; so hat sie 
nicht nur, aber auch Verständigungen im 
Strafverfahren auf ihre Gesetzmäßigkeit zu 
kontrollieren. Selbstverständlich sind also 
Beweisantragsrecht, Ablehnungsgesuche und 
Rechtsmittel keine Instrumente allein der  
Verteidigung, sondern mit klarem gesetzlichen 
Auftrag auch solche der Staatsanwaltschaft. 
Und nach Abschluss der Tatsacheninstanz  
entscheidet sie durch eigene Rechtsmittel den 
Umfang (revisions-)gerichtlicher Kontrolle. 
Nicht zuletzt ist der Staatsanwaltschaft die  
Vollstreckung der Urteile anvertraut. 

Welche dieser vielfältigen Aufgaben und auf 
welche Weise sie in der Realität tatsächlich  
gelebt werden (können), darüber lässt sich 
streiten. Der Vorsitzende des Vereins Berliner 
Staatsanwält:innen, Oberstaatsanwalt Ralph 
Knispel, hat dazu eine sehr dezidiert kritische 
Auffassung, die er öffentlich immer wieder  
betont. In seinem Beitrag hier in der Festschrift 
zeigt er aber auf, warum er trotzdem leiden-
schaftlich gerne in der Staatsanwaltschaft  
arbeitet. Kritische Passagen finden sich im  
Beitrag des Kollegen Prof. Dr. Schneider.  
Vielleicht lassen Sie sich seine Darstellung  
einmal durch den Kopf gehen und gleichen  
sie mit Ihrer Wahrnehmung des staatsanwalt-
lichen Alltags ab.

Unser Senator, Herr Dr. Behrendt, gibt uns in 
seinem Beitrag einen Abriss der geschichtlichen 
Weiterentwicklung der Strafverfolgungsbehör-
den und er beschreibt eindrücklich die Heraus-
forderungen, die sich uns mit den jeweiligen 
gesellschaftspolitischen Veränderungen gestellt 
haben und künftig stellen werden. Er betont 
aber auch sehr treffend die großen Erfolge und 
die Flexibilität, die notwendig ist, um z.B. auf 
aktuelle Krisensituationen wie die der Corona- 
Pandemie zu reagieren. 

Aber lesen Sie und bewerten Sie selbst.  
Wir haben alle Autor:innen gebeten, in ihren  
Beiträgen auf folgende drei Fragen einzugehen:

• Was schätze ich an der 
   Staatsanwaltschaft Berlin?
• Was habe ich von der 
   Staatsanwaltschaft Berlin gelernt?
• Was wünsche ich der Staatsanwaltschaft 
   Berlin für die Zukunft?

Vielleicht finden Sie beim Lesen Übereinstim-
mungen, einen roten Faden, vielleicht beant-
worten Sie diese Fragen in Gedanken für sich 

selbst und finden sich in den Wortbeiträgen 
wieder. Das Redaktionsteam und ich freuen  
uns auf Ihr Feedback.

Ihnen allen wünsche ich eine gewinnbringende 
Lektüre und vielleicht den ein oder anderen 
nachdenklichen Moment.

Wir treffen uns am Ende noch einmal,
Ihre Margarete Koppers
Die Generalstaatsanwältin in Berlin
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Als die Staatsanwaltschaft Berlin vor 175 Jahren 
die Arbeit aufnahm, entsprach das sicherlich 
noch nicht unseren heutigen rechtsstaatlichen 
Vorstellungen. Aber es war ein Fortschritt.  
Und wie das bei Reformen noch heute oft der 
Fall ist, ging auch damals der Reform des Straf-
prozesses eine lange Diskussion voraus. Ins-
besondere die Einführung des öffentlichen und 
mündlichen Verfahrens waren umstritten. Am 
Ende kam es zur Rezeption des französischen 
Rechts. Und es führte unter anderem zu einer 
deutlichen Beschleunigung der Verfahren. Die 
vergangenen 175 Jahre waren von zahlreichen 
historischen Ereignissen geprägt, die sich auch 
auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft auswirk-
ten. Die Jahre zwischen 1933 bis 1945 gehören 
sicher zum dunkelsten Kapitel. Was in dieser 
Zeit geschehen ist, darf sich niemals wiederho-
len. Daher ist es auch wichtig, dass dieser Teil 
der Geschichte in der Ausbildung der heutigen 
Juristinnen und Juristen verankert ist. 
 
Im Jahre 1996 wurde das letzte große Jubiläum 
der Berliner Staatsanwaltschaft gefeiert. Zum 
150-jährigen Bestehen war ein Thema bestim-
mend: Es waren die großen Herausforderungen, 

vor denen die Behörde nach der Wiedervereini-
gung stand. Um die halbe Stadt reicher, musste 
Berlin auch die Staatsanwaltschaft in den dama-
ligen Jahren personell nahezu verdoppeln. Viele 
junge Assessorinnen und Assessoren zogen von 
Anfang bis Mitte der neunziger Jahre aus dem 
gesamten Bundesgebiet nach Berlin, um ihre 
Arbeit bei der Staatsanwaltschaft aufzunehmen. 
Und sie wurden von den erfahrenen Kollegin-
nen und Kollegen nach Kräften eingearbeitet. 
Der Aufarbeitung des DDR-Unrechts begegnete 
man vor 25 Jahren sogar mit der Gründung 
einer eigenen Behörde, die sich dieser histori-
schen Aufgabe stellte. Nachdem mehr als 22.000 
Verfahren erfolgreich bearbeitet worden waren, 
konnte die Staatsanwaltschaft II dann zur Jahr-
tausendwende wieder aufgelöst werden.

Die Herausforderungen sind auch heute – 
mehr als dreißig Jahre nach der Wende – nicht 
weniger geworden. Die Staatsanwaltschaft hat 
sich diesen stets gestellt. Bei der Reaktion auf 
neue Kriminalitätsphänomene nahm sie sogar 
oft eine Vorreiterrolle ein. Aus ihrer Erfolgsge-
schichte seien hier nur einige Beispiele aus den 
vergangenen Jahren genannt:

Grußwort des Senators zum 175. Jubiläum 
der Staatsanwaltschaft Berlin
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Beispiel Internet: Das Netz hat vollkommen 
neue Kriminalitätsfelder beschert, die enorme  
Ressourcen binden. Auf die Zunahme der 
Hasskriminalität wurde mit der Einrichtung 
einer Zentralstelle reagiert, um Kräfte zu  
bündeln und Schwerpunkte zu setzen.
 
Beispiel Radikalismus: Zur besseren Bekämp-
fung terroristischer Straftaten hat die General-
staatsanwaltschaft bundesweit als erste auf die 
Herausforderungen in diesem Phänomenbe-
reich reagiert, ein Kompetenzzentrum konzep-
tioniert und eingerichtet. Insbesondere als Re-
aktion auf den verheerenden Anschlag auf dem 
Breitscheidplatz hat sie dieses Konzept immer 

weiter ausgebaut, verbessert und damit effek-
tive Strukturen zur Bekämpfung des islamis-
tischen Terrorismus geschaffen. Das Berliner 
Konzept hat sich als richtungsweisend erwiesen 
und wurde in der Folgezeit von anderen Bun-
desländern übernommen.
 
Beispiel Raser: Im Bereich der illegalen Auto-
rennen schrieb die Staatsanwaltschaft Berlin ein 
Stück Rechtsgeschichte: Es konnte erstmalig 
bei diesem Kriminalitätsphänomen eine rechts-
kräftige Verurteilung wegen Mordes erzielt 
werden.
 
Beispiel Vermögensabschöpfung: Ein weiterer 
Meilenstein war zweifellos auch die Gesetzes- 
reform zur Vermögensabschöpfung, die maß-
geblich auf Berliner Bestrebungen zurückzufüh-
ren ist und die der Staatsanwaltschaft erstmalig 
wirksame Instrumente an die Hand gab, Straf-
tätern inkriminiertes Vermögen zu entziehen. 
Bei der Staatsanwaltschaft Berlin wurde zeit-
nah nach Inkrafttreten der neuen Vorschriften 
eine spezialisierte Abteilung eingerichtet, die 
ausschließlich mit der effektiven Umsetzung 
des neuen Rechts befasst ist und seitdem sehr 
erfolgreich die neuen Vorschriften in die Praxis 
umgesetzt hat. Bundesweites Aufsehen erregte 
die Beschlagnahme von 77 Immobilien, die 
mutmaßlich mit Mitteln aus kriminellen Hand-
lungen erworben wurden.
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Gerade das letzte Beispiel macht deutlich: 
Gesetzesreformen im Bereich des Straf- und 
Strafverfahrensrechts können den Rechtsstaat 
erheblich stärken. Gesetzesreformen im Be-
reich des Strafrechts sind aber nicht immer 
sinnvoll. Zu denken ist dabei insbesondere an 
das Thema Strafschärfungen. Strafschärfungen 
haben Konjunktur. 

Gerne wird auf gesellschaftliche Heraus-
forderungen mit einer Verschärfung des 
Strafrechts reagiert. Das kann aber nicht 
die Lösung sein. 

Das Strafrecht ist ultima ratio. Daher sollten wir 
auch darüber nachdenken, an welchen Stellen 
Normen im Strafgesetzbuch nicht mehr not-
wendig sind und aufgehoben werden können. 
Bei der sogenannten Majestätsbeleidigung ist 
das beispielsweise gelungen.
 
Welche Themen werden die Berliner Staatsan-
waltschaft in Zukunft beschäftigen? Ein Thema 
wird sicherlich das Personal sein. So sehen die 
Kolleginnen und Kollegen, die die Aufbruchs-
jahre nach der Wende mitgestaltet haben, 
nun langsam das Ende ihrer Dienstzeit näher 
rücken. Auch deshalb hat in den vergangenen 
Jahren die dringend notwendige personelle 

Aufstockung stattgefunden, so dass in Berlin so 
viele Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte eingestellt wurden 
wie seit vielen Jahren nicht.
 
Drei verschiedene Behördenleitungen bei der 
Staatsanwaltschaft und ebenso drei bei der Ge-
neralstaatsanwaltschaft haben in den letzten 25 
Jahren die Behörde geprägt. Seit 2018 steht die 
Generalstaatsanwaltschaft mit Frau Koppers 
erstmals unter weiblicher Führung. Und da die 
Staatsanwaltschaft Berlin auch stets ein Kind 
ihrer Zeit ist, bildet in den letzten Jahren die 
Frauenförderung einen starken Schwerpunkt 
in der Personalentwicklung. Hierfür ist auch in 
der Staatsanwaltschaft die gestiegene Anzahl 
von Hauptabteilungsleiterinnen und Abtei-
lungsleiterinnen ein erkennbares Zeichen.
 
Wie krisenfest die Berliner Staatsanwaltschaft 
ist, beweist sie schließlich gerade in der ak-
tuellen Situation. Während der andauernden 
Pandemielage blieb und bleibt sie stets funk-
tionsfähig. So ist es ihr, obwohl sich zeitweise 
nur wenig Personal in der Behörde aufhalten 
durfte, gelungen, den Regelbetrieb aufrecht zu 
erhalten und insbesondere die laufenden Haft-
sachen mit der gebotenen Beschleunigung zu 
fördern. Im Bereich der Strafvollstreckung hat 

sich die Behörde offen gezeigt für die Probleme 
und Gefahren, die das Covid19-Virus für den 
Strafvollzug bedeutet und mit Strafaufschüben 
und Strafunterbrechungen hier unterstützend 
gewirkt.

Die Herausforderungen werden für die 
Staatsanwaltschaft sicherlich auch in  
Zukunft nicht weniger. Die Digitalisie-
rung wird ein großes Thema bleiben. 

Schon allein deshalb, um einen Gleichklang 
zwischen Strafverteidigern und Strafverfol-
gungsbehörden zu schaffen. Gerade in diesen 
pandemiegeprägten Zeiten ist die große Be-
deutung moderner Kommunikationstechnik 
offensichtlich geworden. Auch wird mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft, die mit einer 
Dienststelle in Berlin gerade ihre Arbeit auf-
genommen hat, eine enge und erfolgreiche 

Zusammenarbeit zu organisieren sein. Und 
schließlich wird es auch wichtig sein, dass sich 
die vielfältigen Facetten der Berlinerinnen und 
Berliner bei den Menschen wiederfinden, die in 
der Berliner Staatsanwaltschaft tätig sind. Denn 
diverse Organisationen sind erfolgreich.
 
Ich wünsche der Staatsanwaltschaft, dass sie 
auch in den kommenden Jahren ihre Erfolgs-
geschichte weiterschreibt. Angesichts der 
vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen 
habe ich daran keine Zweifel. Gerne wird die 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz 
und Antidiskriminierung hierbei nach Kräften 
unterstützen. 
 
Dr. Dirk Behrendt
Senator für Justiz, Verbraucherschutz und  
Antidiskriminierung
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Ich selber kenne die Staatsanwaltschaft Berlin 
aus eigener Anschauung, seitdem ich im März 
1990 dort meinen Dienst als Assessor begon-
nen habe. Einige meiner damaligen Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter aus den Referendarar-
beitsgemeinschaften schauten mich ungläubig 
an, als ich ihnen erzählte, dass ich erstens frei-
willig zur Staatsanwaltschaft gehen würde und 
zweitens auch vorhabe, dort zu bleiben. 

Mir waren bereits in meiner Referendar-
station bei der Staatsanwaltschaft Berlin 
nicht nur die nicht unerhebliche Arbeits-
belastung, sondern vor allem die große 
Kollegialität und das Selbstverständnis 
aufgefallen, an einem gemeinsamen  
Ziel zu arbeiten. 

Also all das, was heute unter dem Begriff des 
Teamgedankens zusammengefasst werden 
kann. Dieses auch heute noch unvermindert be-
stehende Grundverständnis – bei allen immer 
wieder mal auftauchenden Differenzen im 
Arbeitsleben – schätze ich noch heute an der 
Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft Berlin und 

freue mich daran, dass es auch heute regelmä-
ßig gelingt, junge Kolleginnen und Kollegen 
für den Beruf einer Staatsanwältin oder eines 
Staatsanwaltes bei der Staatsanwaltschaft Berlin 
zu begeistern.

Während meiner Tätigkeit bei der Staatsanwalt-
schaft Berlin – und diese umfasst einen viel 
längeren Zeitraum als die in der Funktion des 
Behördenleiters – ist mir bewusst geworden, 
dass es im menschlichen Zusammenleben – im 
positiven wie auch im negativen Sinne – nichts 
gibt, was es nicht gibt. Sich diesen vielfältigen 
Situationen zu stellen und nach Lösungen zu 
suchen, ist etwas, was aus meiner Sicht zum 
Berufsbild einer Staatsanwältin und eines 
Staatsanwaltes dazu gehört und diese Aufgabe 
so vielfältig und herausfordernd macht. 

Imponiert hat mir von Beginn an,  
dass die Staatsanwaltschaft als Behörde, 
getragen durch ihre Mitarbeitenden, 
dann am besten funktioniert, wenn die 
Herausforderungen am größten sind. 

175 Jahre Staatsanwaltschaft Berlin
Ein Beitrag von Jörg Raupach, Leiter der Staatsanwaltschaft Berlin
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Mit der Wiedervereinigung wurde der Staatsan-
waltschaft Berlin über Nacht die Zuständigkeit 
für den damaligen Ostteil der Stadt übertragen, 
ohne dass sofort das erforderliche Personal zur 
Verfügung stand. Die Kolleginnen und Kolle-
gen haben sich dieser Situation erfolgreich ge-
stellt und nicht nur die sich ergebenden Rechts-
fragen, sondern auch die hohe Arbeitsbelastung 
gemeistert. Dies war nur deshalb möglich, weil 
allen bewusst war, dass sie sich in einer histo-
risch einmaligen Situation befanden und wegen 
der gesellschaftlichen Bedeutung ein Scheitern 
keine Option war. 

Diese Erfahrung aus meinem ersten Berufsjahr 
hat mich begleitet und ich habe aus ihr die op-
timistische Gewissheit gezogen, dass bei allen 
Kritikpunkten, die die tägliche Arbeit betreffen, 
innerhalb der Staatsanwaltschaft der Grund-
konsens herrscht, eine für den Zusammenhalt 
der Gesellschaft wichtige Funktion einzunehmen.

Ich wünsche der Staatsanwaltschaft Berlin als 
Behörde, dass sie auch in künftigen Zeiten ihrer 
Bedeutung als größte deutsche Staatsanwaltschaft 
gerecht werden kann. Im Zeitalter der fortschrei-
tenden Digitalisierung und der bevorstehenden 
Einführung der elektronischen Akte auch im 
Strafverfahren, stehen erhebliche Veränderungen 
im beruflichen Alltag der Mitarbeitenden bevor, 
die neben der täglichen Arbeit bewältigt werden 
müssen. Die Staatsanwaltschaft soll sich hierbei 
auf dem Weg zu einer modernen Behörde weiter-
entwickeln, um auch die für die Mitarbeitenden 
wichtigen Aspekte der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie berücksichtigen zu können. 

Da ich ein positiv denkender Mensch bin, 
bin ich mir sicher, dass die Staatsanwaltschaft 
Berlin auch in Zukunft ihre wichtige Funktion 
ausüben und kritische Situationen erfolgreich 
überstehen wird.

Jörg Raupach
Der Leitende Oberstaatsanwalt in Berlin
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Als Vorsitzender des Gesamtstaatsanwaltsrates bin ich  
gebeten worden, einen Beitrag zur Festschrift „175 Jahre Staatsanwaltschaft Berlin“ zu liefern, dem ich 
gerne nachkomme. Meinen Beitrag möchte ich am Leitbild der Staatsanwaltschaft Berlin ausrichten, 
welches die Beschäftigten der Staatsanwaltschaft Berlin in einem Projekt mit vielen Arbeitsgruppen 
und nach längerer Diskussion erarbeitet und im Mai 2017 verabschiedet haben. Dort ist zu lesen,  
dass „die Staatsanwaltschaft Berlin, im Zentrum der Hauptstadt gelegen, mit über 800 Beschäftigten 
die größte Staatsanwaltschaft Deutschlands ist“ und dass, „so unterschiedlich die Bewohnerinnen und 
Bewohner Berlins sind, dies auch für die Aufgaben gilt, denen sich die Beschäftigten der Staatsanwalt-
schaft Berlin jeden Tag stellen.“ Weiter heißt es dort, dass „die Beschäftigten der Staatsanwaltschaft 
Berlin einer wirksamen Strafverfolgung verpflichtet sind und im Zusammenwirken mit den anderen 
Ermittlungsbehörden und den Gerichten Straftaten bekämpfen, um das Recht zu bewahren und die 
Sicherheit und damit die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger Berlins zu schützen.“
Das mag dem einen oder der anderen etwas zu pathetisch klingen. Aber genau das beschreibt die Kern-
aufgabe der Staatsanwaltschaft, wofür es sich zu arbeiten und zu streiten lohnt, auch wenn es hin und 
wieder Rückschläge gibt. Das gemeinsame Ziel, die Vielfältigkeit der Aufgaben, das Arbeiten im Team 
und die Kollegialität untereinander sind die Gründe, weshalb viele meiner Kolleginnen und Kollegen 
und ich als Staatsanwalt gerne bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. 
Dies ist auch deshalb von Bedeutung, weil die Staatsanwaltschaft Berlin vor großen Herausforderungen 
steht, denen sie sich stellen muss. Denn in den nächsten Jahren werden altersbedingt viele Beschäftigte 
die Behörde verlassen und die Gewinnung von Nachwuchs stellt bereits jetzt eine Herausforderung 
dar. Neben der Bewältigung neuer Aufgaben und Deliktsfelder im Wandel der Zeit, wird die Einfüh-
rung der elektronischen Akte auch im Strafrecht zu meistern sein. 
Deshalb ist es erforderlich, dass die Staatsanwaltschaft Berlin für ihre Kernaufgaben und die vor ihr  
liegenden Veränderungen gut gerüstet ist. Dies betrifft sowohl die personelle als auch die räum- 
liche und technische Ausstattung, um den genannten Herausforderungen begegnen zu können.  
Mein Wunsch ist, dass sich die Verantwortlichen Berlins dessen bewusst sind und danach handeln.

Bernd Kubiessa
Vorsitzender des Gesamtstaatsanwaltsrates Berlin

Die Staatsanwaltschaft Berlin ist und war schon immer eine Gemein-
schaft, in deren Teilbereichen sich die Kolleginnen und Kollegen fast schon familiär zusammenfinden. 
Die Vielschichtigkeit der Gesellschaft spiegelt sich in der Zusammensetzung unserer Kolleginnen und 
Kollegen wider. Dadurch ist Akzeptanz, Toleranz, Verständnis, Hilfsbereitschaft und Respekt bei uns 
praktisch eine gelebte Philosophie.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Kolleginnen und Kollegen sich ihrer Aufgabe bewusst 
sind, hier vor Ort einen Auftrag zu erfüllen und es nicht nur als „Job“ oder „Broterwerb“ zu sehen.  
Da nehme ich auch keine Berufsgruppe aus. 
Der Gesetzgeber hat es uns aber auch nie gerade einfach gemacht und uns das Equipment in dem Um-
fang zeitnah zur Verfügung gestellt, das man eigentlich für bzw. von einer modernen Behörde erwarten 
könnte. Man hat den Eindruck, wir hinken der Entwicklung stetig hinterher. Unter diesen Umständen 
ist es aber gerade die interne Gemeinschaft, die uns stark macht, um unseren nicht gerade einfachen 
Auftrag unter den nicht ganz so optimalen Bedingungen bestmöglich zu erfüllen. 
Indem wir Tatvorgänge ermitteln, suchen wir nach Beweisen für die Schuld oder die Unschuld der  
Betroffenen. Wir beantragen die Bestrafung, befriedigen damit das Gerechtigkeitsempfinden und  
sorgen für die Vollziehung der Strafe.
Zukünftig könnte ich mir vorstellen, dass sich die Strafverfolgungsbehörden und ihre Mitarbeitenden  
auf eine moderne Art und Weise der Öffentlichkeit präsentieren. Der Bedarf an interessierten, moti- 
vierten und vorurteilsfreien neuen Kolleginnen und Kollegen ist groß, wird zukünftig steigen und 
könnte so besser bedient werden. Wir haben einen der interessantesten Aufgabenbereiche in der Justiz 
und eine Vielzahl von Einsatzgebieten zu bieten.
Zu lange waren wir für viele unnahbar und es wird Zeit für positive Veränderungen. Auch von der  
Politik sollte die Staatsanwaltschaft endlich den Stellenwert bekommen, den wir uns verdient haben.

Mit freundlichen Grüßen
Mirko Krüger
Vorsitzender des Personalrats der Staatsanwaltschaft Berlin
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Die Amtsanwaltschaft Berlin, die „kleine 
Schwester“ der Staatsanwaltschaft, gratuliert 
herzlich zum 175. Geburtstag. Angesichts der 
Bedeutung der Berliner Staatsanwaltschaft als 
eine der größten Staatsanwaltschaften Europas  
nehmen wir es gerne hin, als deren kleine 
Schwester wahrgenommen zu werden, sind wir 
mit unseren 71 Jahren doch deutlich jünger und 
mit unseren ca. 220 Mitarbeiter/innen auch 
viel kleiner als die Staatsanwaltschaft.

Wir selbst bezeichnen uns aber lieber als 
„Speerspitze der Staatsanwaltschaft“. Denn 
mit ca. einem Viertel des Personals bearbeiten 
wir fast zwei Drittel aller in Berlin geführten 
Ermittlungsverfahren. Wir tragen so dazu bei, 
dass die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit in der 
gewohnt hochwertigen Qualität leisten und 
die ihr zugewiesenen Delikte, insbesondere die 
der Schwerkriminalität, vertieft bearbeiten und 
nachhaltig bekämpfen kann. 

Die Verfahren der Amtsanwaltschaft
Ich möchte deshalb einen kleinen Überblick 
über unsere Arbeit vermitteln, mit der wir der 
Staatsanwaltschaft den Rücken freihalten:

Von den in Berlin im Jahr in der Regel begange-
nen 600.000 Straftaten bearbeiten wir durch-
schnittlich knapp 400.000 Verfahren. Bei diesen 
Fällen handelt es sich vorwiegend um weniger 
schwerwiegende Delikte, die umgangssprach-
lich als „Alltags-“, „Klein-“ oder „Massenkrimi-
nalität“ bezeichnet werden. Diese Begriffe sind 
sicherlich nicht falsch, geben aber die Bedeu-
tung unserer Verfahren völlig unzutreffend 
wieder. Denn sie betreffen uns unmittelbar, ist 
doch jeder von uns schon einmal – vermutlich 
sogar schon mehrmals – Opfer solcher von 
uns bearbeiteten Delikten geworden, sei es als 
Betroffener von Fahrrad- oder Taschendieb-
stählen, Körperverletzungen, Beleidigungen, 
Kellereinbrüchen, zerkratzten Fahrzeugen, 
Parkplatzschäden mit Fahrerflucht, Schmiere- 
reien an Hauswänden oder Nachbarschafts- 
streitigkeiten. 

Auch hinsichtlich der jährlich über 40.000  
begangenen Verkehrsstraftaten ist das Risiko 
groß, Opfer einer von uns bearbeiteten Straf- 
taten zu sein, sei es als Fußgänger, Fahrrad-
fahrer oder Autofahrer. Angesichts der in den 
letzten Jahren gestiegenen Aggressivität im 

Amtsanwaltschaft Berlin:  
die Speerspitze der Staatsanwaltschaft
Ein Beitrag von Dr. Rüdiger Reiff, Leiter der Amtsanwaltschaft Berlin
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fen und im Wiederholungsfall Freiheitsstrafen 
verhängt werden. Im Übrigen veranlassen wir 
in solchen Fällen regelmäßig die Entziehung 
der Fahrerlaubnis, was für Betroffene, die  
beruflich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind,  
besonders schmerzhaft ist. 

Im Zusammenhang mit den Straßenverkehrs-
delikten verfolgen wir auch die „Raser“, die  
sich auf Berlins Straßen illegale Autorennen 
liefern. In diesen Fällen veranlassen wir die 
Beschlagnahme der in der Regel hochwertigen 
und teuren Fahrzeuge, um die in einer Vielzahl 
von elektronischen Steuerungssystemen ent-
haltenen digitalen Daten auswerten zu lassen. 
In der Vergangenheit betraf dies zumeist Sport-
fahrzeuge aus dem Luxussegment wie Fahrzeu-
ge der Marken Lamborghini, Mercedes AMG, 
Porsche 911, Audi R8 oder BMW M5. Wenn 
die Angeklagten verurteilt werden, müssen sie 
damit rechnen, dass die Gerichte die Luxus-
karossen einziehen oder die Angeklagten dazu 
verurteilen, zur Vermeidung künftiger Auto-
rennen ihr Fahrzeug zu veräußern und aus dem 
Verkaufserlös einen vom Gericht festgesetzten 
Geldbetrag an die Justizkasse zu überweisen.

dichten Straßenverkehr Berlins versuchen wir 
deshalb mit Nachdruck, den Opfern beispiels-
weise von Beleidigungen oder Bedrohungen zu 
ihrem Recht zu verhelfen. 

Besonderen Wert legen wir auch auf die Verfol-
gung von Trunkenheitsfahrten, die wegen der 
alkoholbedingten Ausfallerscheinungen beson-
ders gefährliche Verkehrsstraftaten darstellen. 
Betrunkene Autofahrer müssen deshalb damit 
rechnen, dass gegen sie empfindliche Geldstra-
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von Waren unter dem Namen der Opfer beauf-
tragt werden, haben die Betroffenen Mühe, die 
unerwünschten Sendungen zurückzusenden, 
Abonnements zu kündigen oder Pizzaboten 
und Taxifahrer davon zu überzeugen, dass ein 
anderer die Bestellung aufgegeben oder den 
Auftrag erteilt hat. 

Schließlich bearbeiten wir auch Verstöße gegen 
Lebensmittelvorschriften, worunter unter ande-
rem Anzeigen wegen wiederkehrender Verstöße 
gegen Hygienevorschriften in Gewerbe- oder 
Bäckereibetrieben oder Verdachtsfälle durch 
Falschkennzeichnungen von Lebensmitteln fal-
len. Von besonderer Bedeutung sind Verfahren 
gegen Betreiber von Restaurants, Einzelhan-
delsgeschäften, Supermärkten oder Marktstän-
den, in denen teilweise höchst unhygienische 
Zustände behauptet werden, die die Gesund-
heit der Kunden in Gefahr bringen. Vor diesem 
Hintergrund nehmen wir auch einen nicht zu 
unterschätzenden Stellenwert beim Verbrau-
cherschutz der Berliner Bevölkerung ein. 

Die Logistik der Amtsanwaltschaft
Ganz besonders möchte ich hervorheben, dass 
ich es für eine logistische Meisterleistung halte, 
die Massen an Vorgängen und die Unmengen 
an eingehenden Schriftstücken und Unterlagen 
ordnungsgemäß zu verwalten. Wie es bei einem 
Bestand von nahezu einer Million im Umlauf 
befindlicher Akten möglich ist, zu keiner Zeit 

Bei den jährlich zu bearbeitenden 200.000 
„Unbekannt-Sachen“ handelt es sich um Ver-
fahren, in denen ein Täter zwar nicht ermittelt 
werden kann, die Geschädigten durch die Tat 
aber einen finanziellen Schaden erlitten haben, 
wie dies bei Kellereinbrüchen, Fahrraddieb-
stählen oder Parkplatzschäden mit Fahrerflucht 
regelmäßig der Fall ist. In diesen Fällen tragen 
wir dazu bei, dass die Betroffenen den ihnen 
zustehenden Schadensersatz erhalten, weil die 
Haftpflichtversicherungen ihre Zahlungen vom 
Ergebnis der Ermittlungen der Amtsanwalt-
schaft abhängig machen.

Darüber hinaus befassen wir uns auch mit 
Straftaten der häuslichen Gewalt, in denen 
Körperverletzungen, Bedrohungen, Nötigun-
gen, Beleidigungen, Sachbeschädigungen oder 
Hausfriedensbrüche verfolgt werden, die im 
Rahmen häuslicher Partnerschaften begangen 
wurden. Einen besonderen Schwerpunkt legen 
wir dabei auf die Bearbeitung von umgangs-
sprachlich als „Stalking“ bezeichneten Anzei-
gen, bei denen die Opfer regelmäßig enormen 
psychischen Belastungen ausgesetzt sind, zumal 
wenn ihnen die Stalker an der Wohnanschrift 
oder Arbeitsstelle auflauern oder sie mit Mails, 
in den sozialen Netzwerken sowie zu allen 
Tages- und Nachtzeiten mit Anrufen belästigen. 
Teils werden auch Namensschilder an der Klin-
gel entfernt, Reifen zerstochen, Lack zerkratzt 
oder Schlösser verklebt. Wenn Bestellungen 

den Überblick zu verlieren, alle Fristen im Blick 
zu haben und jedes in der Poststelle eingehende 
Schriftstück dem richtigen Vorgang zuzuord-
nen, begeistert mich jeden Tag aufs Neue. 

Aus diesem Grund stellen unsere Mit-
arbeiter/innen, die sich täglich dieser 
Mammutaufgabe stellen und offiziell  
als „Folgedienste“ bezeichnet werden,  
in Wahrheit die „Logistik der Amts- 
anwaltschaft“ dar, so dass ich es be- 
vorzuge, unsere Geschäftsstellen und  
unsere Wachtmeisterei zutreffender  
als „Logistikzentren“ zu bezeichnen.

Ich bin unfassbar stolz, Leiter der Amtsanwalt-
schaft Berlin zu sein, der „Speerspitze und 
kleinen Schwester der Staatsanwaltschaft“.  
Ich schließe mich deshalb den Worten mei-
nes ehemaligen Generalstaatsanwalts Herrn 
Neumann an, der anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens der Amtsanwaltschaft im Jahr 2000 
gesagt hat: „Würde es die Amtsanwaltschaft 
nicht geben, sie müsste unverzüglich geschaffen 
werden.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Dr. Rüdiger Reiff
Leitender Oberstaatsanwalt
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Trotz zuweilen schwieriger Zeiten und herausfordernder Fälle  
verbinde ich mit der Staatsanwaltschaft zu allererst die gute Kollegialität und den internen solidari-
schen Zusammenhalt. Das habe ich immer sehr geschätzt. Mit den Jahren habe ich gelernt, geduldiger 
zu werden. Die Mühlen der Justiz waren (und sind) für mich mitunter viel zu langsam gewesen.  
Gelegentlich hätte ich mir schnellere Entscheidungen und klarere Haltungen gewünscht. Ich freue 
mich aber auch, dass sich die Staatsanwaltschaft immer mehr für gesamtgesellschaftlich relevante  
Fragen geöffnet hat und ihre Positionen auch nach außen deutlich macht. 
Für die Zukunft wünsche ich der Staatsanwaltschaft Zuversicht, eine größere Unabhängigkeit und 
einen Haushaltsgesetzgeber, der die hohe Relevanz einer funktionierenden Staatsanwaltschaft für  
unseren demokratischen Rechtsstaat erkennt und zu schätzen weiß und die erforderlichen sachlichen 
und personellen Ressourcen zur Verfügung stellt. Hier ist noch viel Luft nach oben.

Frank-Ulrich Eichhorn 
Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter

An der alten Dame Staatsanwaltschaft schätze ich deren 
interessante, aber sehr widersprüchliche Geschichte, die spannenden Aufgaben und die vielen 
wunderbaren Kolleg*innen. Hier braucht man einen langen Atem, gute Verbündete und immer  
bessere Ideen, um nicht(s) aufzugeben. Ich wünsche zum Geburtstag weiterhin schöne Erfolge  
in der Strafverfolgung,  unter besseren Arbeitsbedingungen und neben allen Traditionen  
Erneuerung, Erneuerung …

Ines Karl 
Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin

Liebe Staatsanwaltschaft, nun bist du 175 Jahre alt, fast so alt wie der  
Berliner Zoo und nicht weniger bunt und bewegt. Hier haben wir uns kennen- und schätzen gelernt: 
Staatsanwälte, Richter, Rechtsanwälte, Dolmetscher und viele mehr. 
Ja, du bist imposant: Doch lieber sitze ich in deinem renovierungsbedürftigen, stilvollen Altbau als in 
einem schicken, modernen Hochhaus. Danke für ein interessantes, sinnhaftes Aufgabengebiet, das mir 
Gestaltungsmöglichkeiten bei den Ermittlungen bietet und in dem sich Theorie und Praxis symbiotisch 
vereinen. Es war nicht immer leicht, aber bei allen Höhen und Tiefen war ich immer stolz, dir,  
der größten Staatsanwaltschaft Deutschlands, was sage ich, Europas, anzugehören. 
Was du mich gelehrt hast?
Hinterfrage Althergebrachtes. 
Sei mutig und entschlossen, wage etwas Neues.
Im Team sind wir stärker als alleine. 
Ich wünsche dir frischen Wind mit weiterer Annäherung an die digitale Wirklichkeit, kreative und 
engagierte Kollegen sowie die effektive Bekämpfung neuer Kriminalitätsphänomene, aber auch  
die Einsicht der Politik in die unbequeme Wahrheit: Akten bewegen sich nicht von alleine – dazu  
bedarf es ausreichenden Personals.
Und wenn dann auch noch die Manpower stimmt, kann unsere Hauptstadtstaatsanwaltschaft getrost  
in eine goldene Zukunft blicken; ein sicheres Berlin täte es aber auch erst einmal!

Petra Leister
Oberstaatsanwältin als Hauptabteilungsleiterin
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175 Jahre Staatsanwaltschaft Berlin ist natürlich auch 175 Jahre  
die Frage, ob und wie Menschen mit Behinderung bei der größten Strafverfolgungsbehörde  
Deutschlands ein berufliches Zuhause finden können. Glücklicherweise darf ich heute dazu sagen,  
dass für die Behörde „Chancengleichheit“ und „Barrierefreiheit“ nicht nur keine Fremdwörter mehr 
sind, sondern die Belange der Menschen mit Behinderung proaktiv auf allen Ebenen des Behörden- 
alltages Beachtung finden.
So wird bereits bei Stellenausschreibungen und Beförderungsvorgängen darauf geachtet, dass sich 
Menschen mit Behinderung angesprochen fühlen und die gleichen Chancen erhalten.
Auch wenn derzeit lediglich ca. 4% der Kolleginnen und Kollegen eine gemeldete Schwerbehinderung 
haben, so hat nicht zuletzt der Bezug von neuen Gebäudekomplexen in der Turmstraße 22 und im 
Riedemannweg 58 gezeigt, dass die Belange der Menschen mit Behinderung gleichwohl im richtigen 
Fokus stehen. Hier wurden die Erfordernisse der Barrierefreiheit und Inklusion adäquat berücksichtigt 
und auf entsprechende Hinweise erfolgten Nachbesserungen.
Dies macht deutlich, dass – auch wenn vorhandene Schwierigkeiten nicht immer sofort lösbar sind – 
mit Zusammenhalt gelungene Eingliederung zum Vorteil aller Beteiligten gewollt und möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen 
Hiristo Hoppe, Staatsanwalt
Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen des staatsanwaltlichen Dienstes

Zum 175sten Geburtstag  
der Staatsanwaltschaft Berlin
Als die Berliner Staatsanwaltschaft im Jahre 1846 begründet wurde, war unser Gefangenen-Fürsorge- 
verein Berlin von 1827 bereits 19 Jahre alt; ein für damalige Verhältnisse durchaus fortgeschrittenes Alter … 
Als ältester Verein Berlins gratulieren wir der Berliner Staatsanwaltschaft herzlich zu ihrem – aus  
unserer Sicht fast jugendlichen – 175sten Geburtstag.
Wir schätzen seit nunmehr 175 Jahren die Unbestechlichkeit der Mitarbeitenden in der Staatsanwalt-
schaft. Wir schätzen weiter, dass Gründlichkeit vor Schnelligkeit geht.
Wir schätzen darüber hinaus, dass wir als Fachvermittlungsstelle seit über 20 Jahren im Felde der  
uneinbringlichen Geldstrafen sehr zuverlässig Zuweisungen durch die Kolleg*innen der Rechtspflege 
erhalten, die ihren Ermessenspielraum nach fachlicher Diskussion angemessen zu nutzen wissen.
Ganz zuletzt schätzt unsere sbh-Organisation die zwei (Ober-)Staatsanwält*innen, die wichtige  
Kompetenzträger unseres ehrenamtlichen Vorstandes sind.
Wir haben insbesondere in den vergangenen 20 Jahren gelernt, dass auch die Staatsanwaltschaft –  
bei aller Tradition und staatstragenden Würde – ein bunter Haufen ist. Das spricht sowohl für das  
in vielerlei Hinsicht diverse Team als auch für die Geradlinigkeit der Leitung … it works.
Für die Zukunft wünschen wir den Kolleg*innen wachsende Altersweisheit und spannende Nach-
wuchskräfte, so dass die Behörde im Interesse der Berliner*innen klug und lebendig bleibt: Denn  
der staatsanwaltlichen Gründlichkeit kann ab und an ein Schuss Schnelligkeit nicht wirklich schaden.

Matthias Nalezinski
Geschäftsführer der Straffälligen- und Bewährungshilfe Berlin e.V.
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Und was machen Mama und Papa so auf Arbeit?

Frida, 5 Jahre, Tochter einer Berliner Staatsanwältin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
in meiner jetzigen Funktion als Frauenvertreterin der Staatsanwaltschaft Berlin konnte ich mehr als  
zuvor einen Einblick in die unterschiedlichen Bereiche der Staatsanwaltschaft und deren komplexe 
Aufgaben sowie das Zusammenwirken von Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft und Senats-
verwaltung für Justiz, Antidiskriminierung und Verbraucherschutz gewinnen. Besonders geschätzt 
habe ich dabei stets das gemeinsame Ringen der verschiedenen Bereiche/Ebenen zur möglichst  
effizienten Erreichung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben und Ziele der Staatsanwaltschaft als  
„objektivster Behörde im Staate“.
Dies gilt gleichermaßen für die sehr gute und durchweg von Fairness geprägte Zusammenarbeit der 
Gremien der Staatsanwaltschaft und der Frauenvertretung beim Erreichen gemeinsamer Ziele zum 
Wohle der Mitarbeitenden des Hauses ungeachtet der nicht selten unterschiedlichen und wider- 
streitenden Interessenlagen.
Was die Kollegialität und Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander betrifft, 
habe ich bereits während meiner früheren Tätigkeit als Dezernentin viele positive Erfahrungen machen 
dürfen. Auch wurde Teamfähigkeit bei der Staatsanwaltschaft stets geschätzt. 
Mit Einführung der Serviceeinheiten ist es nach meiner Einschätzung gelungen, diese Idee im beson-
deren Maße im Abteilungsverbund umzusetzen.
Für die Zukunft wünsche ich der Staatsanwaltschaft Berlin sowie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sich fortlaufend optimierende Arbeitsbedingungen mit großzügig bemessenem Personalschlüssel, 
der Bedeutung der Behörde angemessenen Räumlichkeiten und einer zeitgemässen umfänglichen IT-
Ausstattung, um den anspruchsvollen und gesellschaftlich so relevanten Aufgaben bestmöglich gerecht 
werden zu können. 
 
Herzlichst
Ihre Ulrike Heid
Frauenvertreterin der Staatsanwaltschaft Berlin
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Herzlichen Glückwunsch zum 175. Geburtstag! 
Es war einmal ein Rechtsreferendar (im letzten „Lehrjahr“). Der verstieg sich im Gespräch mit einer 
jungen Staatsanwältin zu der Bemerkung, er könne sich eine dauerhafte Tätigkeit in der Strafjustiz  
oder gar für die Staatsanwaltschaft ganz und gar nicht vorstellen, weil das ja direkt oder indirekt immer 
mit dem Verurteilen von Menschen ende, deren ganze Lebensgeschichte dabei nie gerecht betrachtet  
werden könne. Auf die empörte Frage der Kollegin, was er denn sonst bevorzuge, vielleicht „the  
survival of the fittest“, wurde der junge Mann etwas kleinlaut und auch nachdenklich.
Der Rechtsreferendar ist zwar nie zur Staatsanwaltschaft gekommen, aber er hat in den seither ver- 
gangenen rund 30 Jahren als Strafrichter, der er entgegen seiner voreiligen Äußerung geworden ist,  
viele Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kennengelernt und erlebt, die in dem vollen Bewusstsein, 
staatliche Gewalt auszuüben sehr wohl bemüht waren, in den Beschuldigten (beiderlei Geschlechts) 
auch die Menschen zu sehen, die ‘mal unschuldig waren. Und was vielleicht noch erwähnenswerter ist: 
Er hat (zumindest persönlich) nie eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt erlebt, die oder der es 
aus Übereifer unternommen hätte, einen für schuldig erachteten Menschen mit unlauteren oder  
prozessual unzulässigen Mitteln einer für gerecht gehaltenen Strafe zuzuführen. 
Die (Berliner) Staatsanwaltschaft ist wohl nicht die „objektivste Behörde der Welt“, aber  
nach meinem Erleben eine, die durch die für sie tätigen und ganz überwiegend mit  
großem Verantwortungsbewusstsein ausgestatteten Menschen, in erheblichem  
Umfang zum Rechtsfrieden in unserer Stadt beiträgt, indem sie sich bemüht  
zu verhindern, dass nur die Fittesten durchkommen.
Für die Zukunft wünsche ich dem Geburtstagskind weiterhin auf allen  
Hierarchieebenen viele nachdenkliche, juristisch kompetente und  
menschlich einfühlsame Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dr. Carsten Kessel 
Richter am Kammergericht

Hey Du ... Staatsanwaltschaft, zu Deinem Geburtstag will ich Dir alles 
Gute wünschen. Du bist nun schon eine sehr reife Dame und kannst auf eine lange Geschichte, die  
sehr wechselvoll war, zurückblicken. Ich bin sehr stolz darauf, Dich einen Teil dieser langen Zeit aktiv 
begleiten zu dürfen. Das war nicht immer einfach, aber eigentlich immer richtig spannend.  
So hast Du zum Beispiel sehr zugenommen und niemand hat sich daran gestört. Deine Hülle ist Dir 
zu eng geworden, da hast Du einfach einige Gebäude hinzu bekommen. Wer kann das schon von sich 
behaupten, so ohne großes Murren einfach mehr Gewänder zu bekommen, als ständig ans Abnehmen 
erinnert zu werden. Natürlich waren nicht alle Lösungen toll, aber Du lebst eben sehr von den vielen 
Menschen, die Dich prägen, gestalten, manchmal auch ärgern, aber immer zu Dir halten und Dich  
entwickeln. Ok, jetzt bist Du auch nur so gut, wie alle, die bei und mit Dir arbeiten, aber irgendwie  
hast Du Dir auch einen guten Namen in Europa geschaffen und man kann ja auch mal über Löcher  
   in den Socken hinwegsehen.  
         Verzeih uns einfach, wenn das auch manchmal mit blauen Flecken abgeht und sich die eine oder  
               andere Beule nicht vermeiden lässt. Ich habe Dir auch einige Knuffe verziehen, wenn wieder  
                    mal Deine Heizung gestreikt oder es durch die alten Fenster zog, dass man mit Handschuhe  
                         und Mütze durch Deine Gemäuer wandeln musste. Aber ich wandelte gern und begleite  
                              Dich auch gern noch einige Jahre auf Deinem Weg in eine digitale Neuzeit. 
                                    Gerade machst Du eine interessante Zeit durch, weil sich die Zeiten mit neuen  
                                           Anforderungen füllen. Mit Deinen alten Mauern innovative Bürolösungen und  
                                                Arbeitsplätze zu verbinden, ohne Dir Deinen eigenen Charakter und Deinen  
                                                      Charme zu nehmen, ist schon eine große Herausforderung.  
                                                            Weißt Du eigentlich, dass ich Dich gern habe? Ich werde auch gern  
                                                                   von den vielen gemeinsamen Jahren erzählen und würde mich  
                                                                          freuen, wenn Du Dein Gesicht auch im neuen Zeitalter behalten 
                                                                               würdest. Dein Gesicht – die Bärliner Staatsanwaltschaft im  
                                                                                     Kriminalgericht Berlin – im Campus. 
                                                                                           Du behältst hoffentlich auch Deinen Charme und  
                                                                                                kannst doch ein Haus für Innovation, Fortschritt und           
                                                                                                       digitale Zukunft sein. Lass es uns einfach versu- 
                                                                                                             chen und Deine nächsten Jahre auch noch 
                                                                                                                   gemeinsam gehen. Ich freu mich darauf. 
                                                                                                                       
                                                                                                                               Grit Klante 
                                                                                                                                   Mitglied Team B.A.S.I.C.
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Was habe ich von der Staatsanwaltschaft gelernt? Was schätze 
ich an der Behörde und was wünsche ich ihr für die Zukunft? 
Dazu kommt mir als allererstes ein Stichwort in den Sinn: 

Der Aktenknoten!
Wie alle Mitarbeitenden habe auch ich diesen als erstes bei 
der Staatsanwaltschaft gelernt, den Knoten, der auf eine sehr 
altgediente aber bewährte Art, die staatsanwaltlichen Akten-
bände zusammenhält, sich jedoch auch, wenn nötig, wieder leicht lösen lässt. Es sei denn, die Schnur 
hat sich verfestigt, weil die Akten lange nicht geöffnet wurden. An Symbolik ist dieser Knoten kaum zu 
überbieten, steht er doch für den Zusammenhalt, der die Behörde auszeichnet, für das, was verbindet: 
Das kollegiale Miteinander und die gute klare Kommunikation, die immer Grundlage einer guten und 
erfolgreichen Zusammenarbeit ist. Gelernt habe ich auch, dass der Knoten nicht immer leicht zu lösen 
ist: Es braucht Durchsetzungsvermögen und Stehvermögen. Sich durch gefühlt undurchdringliche 
Aktenberge zu arbeiten und dabei möglichst fröhlich und gelassen zu bleiben, das verlangt einem nicht 
nur in den ersten Berufsjahren Einiges ab. Und dann sind da noch die verhakten Knoten, die für die 
schwierige Suche nach Lösungen stehen, die Geduld und Fingerspitzengefühl erfordern. Und manch-
mal, wenn gar nichts mehr hilft, darf man auch den Griff zur Schere nicht scheuen. 

Der Knoten, der die Jahrzehnte überdauert, steht auch für die Verlässlichkeit der Staatsanwaltschaft. 
Diese zu schätzen, habe sicher nicht nur ich gelernt. Auf Veränderungen stellt man sich ein – mit der 
Zeit wurden die Aktenbände nicht mehr nur mit diesem beige-grauen und irgendwie spröden Pack-
Band gebunden, sondern von schicken weißen Aktengürteln zusammengehalten –  letztlich bringt 

diese Behörde nichts aus der Ruhe. So war es damals und ist es heute, selbst wenn kritische Stimmen 
aus Politik oder Presse zügige Winde, manchmal sogar Stürme, durch die Behörde wehen lassen. 

Aber stets hält die Staatsanwaltschaft auch diesem schlechten Wetter stand, weil sie (immer  
wieder der Knoten) gut vertäut ist. 

So wünsche ich der Staatsanwaltschaft, dass der Knoten stets ihr Symbol bleibt, auch wenn 
es im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung notwendig sein wird, den ein oder 

anderen Knoten platzen zu lassen und sich den Chancen und Möglichkeiten, die der 
digitale Wandel für die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit mit sich bringt, offen gegen 
    überzustellen. Und die Bereitstellung der erforderlichen personellen und sachlichen 
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Ressourcen durch die Politik, um den strafrechtlichen Herausforderungen unserer Zeit gewappnet  
zu sein. Und Raum ist für eine Fehlerkultur, die auf sachliche und transparente Art und Weise die  
Korrektur von Entscheidungen ermöglicht, wo dies nötig ist.  
Vor allem aber wünsche ich ihr ein wertschätzendes Miteinander der unterschiedlichen Staatsanwalts-
generationen. Ein Arbeitsumfeld, in dem Faktoren wie Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer,  
Kooperation aber auch Respekt und Fairness sowie die Anerkennung der Leistung jedes einzelnen  
Mitarbeitenden im Vordergrund stehen. 
Und um mit dem Bild des Knoten zu enden: Einen starken Zusammenhalt!

Bettina Barts
25 Jahre Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Berlin, 
jetzt Senatsrätin in der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung

Und was machen Mama und Papa so auf Arbeit?

Luise, 9 Jahre, Tochter eines Berliner Staatsanwalts 
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Die Staatsanwaltschaft – Strafverfolgungs- 
behörde zwischen Polizei und Gericht
Anmerkungen anlässlich des 175. Jahrestags  
der Einrichtung der Berliner Staatsanwaltschaften

Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof  
Professor Dr. Hartmut Schneider, Leipzig

Stellt man zudem die ihr obliegende Leitung 
und Kontrolle des Ermittlungsverfahrens sowie 
ihr Anklagemonopol in Rechnung und bedenkt 
man ihre Rechtsmittelbefugnis, so erscheint die 
Behörde auf den ersten Blick als ein überaus ein-
flussreiches Strafverfolgungsorgan. 

In der Rechtswirklichkeit ist die Stellung der 
Staatsanwaltschaft indessen keineswegs unan-
gefochten. Nach der Konzeption der Strafpro-
zessordnung ist sie die „Herrin des Ermittlungs-
verfahrens“. Damit beherrscht sie an sich den 
faktisch wichtigsten Teil des Strafverfahrens. 
Ihre Aufgabe ist es, die Rechtsstaatlichkeit dieses 
Verfahrensabschnitts zu gewährleisten. 

I. Vorbemerkung

Die Staatsanwaltschaft ist im Rechtsstaat des 
Grundgesetzes ein konstitutives Organ der Straf- 
rechtspflege. Das Bundesverfassungsgericht 
hat sie in seinem für die Fortentwicklung des 
Strafverfahrens wegweisenden Urteil zur Verfas-
sungskonformität des Verständigungsgesetzes als 
„Garantin der Rechtsstaatlichkeit und gesetzmä-
ßiger Verfahrensabläufe“ bezeichnet. Es hat ihr 
aufgegeben, Verständigungen auf ihre Gesetzmä-
ßigkeit zu kontrollieren. Damit hat es der Staats-
anwaltschaft nicht allein ein Wächteramt über 
die sachgerechte Ausgestaltung von Verstän-
digungen nach § 257c StPO, sondern zugleich 
auch über den gesamten Ablauf der strafprozes-
sualen Hauptverhandlung zugewiesen. 
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Rechtspraktisch leidet die Stellung der Staats- 
anwaltschaft allerdings darunter, dass akute  
Personalnot es ihr immer wieder schwer 
macht, diese Verfahrensrolle auf breiter Front 
effektiv auszufüllen. Gewiss: Es gibt Sektoren,  
in denen es ihr gelingt, ihrer Funktion muster-
gültig gerecht zu werden. Hervorzuheben ist  
hier vor allem die Abteilung für Kapitalstraf- 
sachen. Diese schlagkräftige Organisations- 
einheit ist in der deutschen Strafrechtspflege  
einzigartig. Ihre Dezernentinnen und Dezer- 
nenten leiten in enger Abstimmung mit den 
Mordkommissionen von Anfang an die Er- 
mittlungen. In Kapitalsachen findet man das  
gesetzliche Bild der Staatsanwaltschaft als  
„Herrin des Ermittlungsverfahrens“ gleich- 
sam in Reinform verwirklicht.  Ähnliches  
gilt für die Verfolgung schwerwiegender  
Wirtschaftsstraftaten des Betruges sowie  
der Untreue. Dort hat die Anklagebehörde 
gemeinhin „den Hut auf “, weil nur sie – 
und eben nicht die Polizei – über den  
erforderlichen Sachverstand zur erfolg- 
versprechenden Ausrichtung der rechtlich  
anspruchsvollen und tatsächlich komplexen  
Ermittlungen verfügt. Die Berliner Staats- 
anwaltschaft hat auf diesem Feld bundesweit 
Bahnbrechendes geleistet. Erinnert sei in  
diesem Zusammenhang an die Aufarbeitung  
der Regierungs- und Vereinigungskriminalität 
durch die mittlerweile wieder aufgelöste  
Staatsanwaltschaft.

Hingegen dominiert die vergleichsweise gut  
ausgestattete und machtbewusste Polizei das  
Ermittlungsverfahren in den Bereichen der klei-
nen und mittleren Kriminalität nahezu vollstän-
dig. Dort fährt sie nicht nur – wie in § 163 Abs. 
1 S. 1 StPO vorgesehen – den „ersten Angriff “. 
Vielmehr ermitteln ihre Mitarbeiter diese Fälle 
gemeinhin eigenständig aus. Die Staatsanwalt-
schaft wird mit ihnen – entgegen der Vorschrift 
des § 163 Abs. 2 S. 1 StPO – häufig erst dann 
konfrontiert, wenn nach dem Dafürhalten der 
Polizei ermittlungsrichterliche Anordnungen 
zur Durchführung von Grundrechtseingriffen 
erwirkt werden sollen. Den Dezernentinnen und 
Dezernenten der hiermit befassten Buchstaben– 
sowie Ju-Abteilungen, die das Rückgrat der Be-
hörde bilden, werden nicht selten Ermittlungs-
akten vorgelegt, deren Qualität zu wünschen 
übrig lässt. Ihrem unermüdlichen Arbeitseinsatz 
zur Bewältigung der schieren Fülle der Verfahren 
verdanken die Spezialabteilungen den Freiraum, 
den sie für die Erledigung ihrer Aufgaben be-
nötigen. Allerdings führt mehrfaches Hin- und 
Hersenden der Akten zwischen Polizei und 
Staatsanwaltschaft zu ärgerlichem Zeitverlust. 
Der spezialpräventive Anspruch, dass gerade in 
diesen Fällen die Strafe der Tat auf dem Fuße 
folgen soll, droht dadurch Schaden zu nehmen. 
Darüber hinaus liegt es auf der Hand, dass diese 
polizeilich determinierten Abläufe die gesetzlich 
vorgesehene Leitungs- und Kontrollfunktion der 
Staatsanwaltschaft tendenziell unterminieren. 

Sie droht unter solchen Umständen zu einer 
bloßen Anklage- beziehungsweise Einstellungs-
behörde zu verkümmern. Korrektur in Gestalt 
strategischer Vorab-Besprechungen in den dafür 
geeigneten Fallgruppen typischerweise gleich-
förmig auftretender Kriminalität sowie rechtlich 
anspruchsvoller Sachverhaltskonstellationen tut 
not, um die polizeilichen Ermittlungen von vorn-
herein in die richtige Richtung zu lenken und die 
Vergeudung von Ressourcen zu vermeiden. Die 
Berliner Staatsanwaltschaft beschreitet bereits 
diesen erfolgversprechenden Weg zur Wieder-
gewinnung ihrer Deutungshoheit im Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität. 

In der strafgerichtlichen Hauptverhandlung fällt 
es der Staatsanwaltschaft zunehmend schwer, 
das ihr zugeschriebene Wächteramt gegenüber 
dem Gericht kraftvoll auszuüben. Dafür gibt es 
mehrere Gründe. Im Ausgangspunkt ist es ge-
mäß § 238 Abs. 1 StPO Sache des Vorsitzenden, 
die Hauptverhandlung zu leiten. Er konzipiert 
die Beweisaufnahme, erhebt sodann in der 
von ihm bestimmten Reihenfolge die Beweise 
und bescheidet – von wenigen Ausnahmen der 
Kompetenzzuweisung an den gesamten Spruch-
körper abgesehen – hierauf bezogene Anträge 
der Verfahrensbeteiligten. Seine Position ist 
nahezu omnipotent. Auf der anderen Seite steht 
die Verteidigung. Sie kann ihr Potenzial natur-
gemäß erst in der Hauptverhandlung entfalten, 
indem sie versucht, mit Beweisersuchen, Erklä-

rungen, Beanstandungen und Gegenvorstellun-
gen auf Gang und Inhalt der Beweisaufnahme 
Einfluss zu nehmen. Derartige Interventionen 
setzen das Gericht unter Druck; sie sind nicht 
selten effektvoll und bewirken gegenüber der 
Verteidigung ein sachlich zuweilen kaum noch 
nachvollziehbares Entgegenkommen. Zwischen 
diesen beiden Polen bleibt für die Staatsanwalt-
schaft oft nur wenig Raum. Natürlich steht es 
ihren Sitzungsvertretern zu, sich zu allen Verfah-
rensvorgängen zu äußern. Tatsächlich sind ihnen 
Grenzen gesetzt; denn während sie „aus dem 
Stand“ agieren müssen, hat die Verteidigung für 
die Vorbereitung ihrer Anträge und das Gericht 
für die Abfassung seiner Beschlüsse in der Regel 
ausreichend Zeit. Diese missliche Lage führt 
dazu, dass die Sitzungsvertreter der Staatsanwalt-
schaft in der Hauptverhandlung eher zurück-
haltend auftreten und darauf verzichten, ihrem 
Wächteramt in der prozessual vorgesehenen 
Weise offensiv nachzukommen. Die Folgen die-
ser durchaus bedenklichen Entwicklung treten in 
der Zunahme konsensualer Verfahrenserledigung 
sowie in dem zuweilen bedenklich absinkenden 
Niveau der ausgeurteilten Sanktionen zu Tage. 

Hieran vermag die Rechtsmittelbefugnis der 
Staatsanwaltschaft nur wenig zu ändern. Die Tat-
gerichte zeigen sich davon kaum beeindruckt; sie 
sind eher geneigt, dem Druck der Verteidigung 
nachzugeben. Das liegt daran, dass bereits die 
Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
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in Nr. 147 Abs. 1 und 2 die Beamten der Staats-
anwaltschaft dazu anhalten, von Rechtsmitteln 
zurückhaltend Gebrauch zu machen. Hinzu 
kommt namentlich bei Revisionen gegen Urteile 
des Landgerichts der erhebliche Arbeitsauf-
wand zur Erstellung einer inhaltlich gehaltvollen 
Revisionsrechtfertigungsschrift. Ihn zu erbrin-
gen, stellt für die Dezernentinnen und Dezer-
nenten in ihrem ohnehin überladenen Arbeits-
alltag eine große Herausforderung dar, zumal 
da dieser sachlich anspruchsvolle Einsatz von 
Arbeitskraft nach dem ohnehin realitätsfernen 
Personalbedarfsberechnungssystem PEBB§Y 
keine Berücksichtigung findet. Vor diesem 
Hintergrund verdient die Rechtsmittelpraxis der 
Berliner Staatsanwaltschaft Anerkennung. Ihre 
Revisionen gegen erstinstanzliche Urteile des 
Landgerichts sind sachlich wohlfundiert und 
argumentativ gehaltvoll. Sie genießen im Kreise 
der Bundesanwaltschaft hohe Wertschätzung; 
ihre Erfolgsquote beim Bundesgerichtshof ist  
beachtlich. Allerdings kann auf diesem Wege 
dem vorstehend erwähnten Trend der Tat- 
gerichte letztendlich nur punktuell begegnet 
werden. Die naheliegende Reaktion in Gestalt 
einer deutlich offensiveren Handhabung der 
Rechtsmittel ist faktisch nicht realisierbar.

Nach alledem stellt die allein von ihr zu treffende 
Abschlussentscheidung nach § 170 StPO die 
unangefochtene Domäne der Staatsanwaltschaft 
dar. Besondere Aufmerksamkeit ziehen natur-

gemäß die Anklageschriften auf sich. Sie sind 
die Visitenkarten der Behörde und werden in 
der Öffentlichkeit, sofern es um „große Fälle“ 
geht, mit Interesse erörtert. In ihnen können 
sich ermittlungstechnische Sorgfalt, rhetori-
sche Eleganz sowie rechtlicher Einfallsreich-
tum entfalten. Aus der Berliner Anklagepraxis 
sticht in jüngerer Vergangenheit insbesondere 
der „Ku`damm-Raserfall“ hervor. Die Idee, in 
den Innenstädten ausgetragene Wettrennen bei 
tödlichem Ausgang für unbeteiligte Verkehrs-
teilnehmer nicht nur als fahrlässige Tötung, 
sondern als vorsätzliches Tötungsdelikt anzu-
klagen, war angesichts gefestigter gegenläufiger 
Rechtsprechung unkonventionell und mutig. Sie 
hat zahlreiche Rechtsgenossen geradezu elekt-
risiert. In der Sache führte sie – gegen erkenn-
baren anfänglichen Unwillen des 4. Strafsenats 
des Bundesgerichtshofs – zu einer Änderung der 
höchstrichterlichen Entscheidungspraxis. Dieser 
originelle Coup hat schon jetzt Rechtsgeschichte 
geschrieben. Er unterstreicht das kreative Poten-
tial der Berliner Staatsanwaltschaft.

Die vorstehenden Schlaglichter machen deut-
lich, dass die Staatsanwaltschaft in eigentüm-
licher Weise zwischen Polizei und Gericht 
platziert ist. Daraus resultiert eine spezifische 
Spannungslage, die auf die Strafverfolgungstätig-
keit der Behörde nachhaltigen Einfluss ausübt. 
Pointiert: Als zunehmend verhinderte Herrin 
des Ermittlungsverfahrens transportiert sie in 

den nach § 170 Abs. 1 StPO geeigneten Fällen 
den Verfahrensstoff mit ihrer Anklageschrift vor 
Gericht, um sich anschließend in der Haupt-
verhandlung recht häufig auf die Rolle eines 
involvierten Beobachters zu beschränken. Dieser 
Zustand entfernt sich vom idealtypischen Bild 
der Strafprozessordnung. Er ist indessen in der 
rechtlich vorstrukturierten Stellung der Staatsan-
waltschaft von vornherein angelegt. Beleg hierfür 
sind nachgerade die Geschehnisse, die vor 175 
Jahren zur Einrichtung der Berliner Staatsanwalt-
schaften geführt haben. Sie sollen im Folgenden 
näher in den Blick genommen werden. Die Be-
schäftigung mit ihnen ist reizvoll. Denn nur wer 
weiß, woher er kommt, vermag einzuschätzen, 
wohin er künftig gehen soll.

II. Entstehung der Berliner Staatsanwalt-
schaften nach Erlass der Verordnung vom  
17. Juli 1846 durch König Friedrich Wilhelm IV

Die Einrichtung der Berliner Staatsanwaltschaf-
ten geht auf eine königliche Verordnung vom 
17. Juli 1846 zurück. Beide Behörden nahmen 
ihre Tätigkeit am 1. Oktober desselben Jahres 
auf. Damit zählen sie keineswegs zu den ältesten 
deutschen Staatsanwaltschaften (Großherzog-
tum Baden: 1831; Königreich Hannover: 1841; 
Königreich Württemberg: 1843). Allerdings 
kommt ihrer Schaffung deswegen herausragende 
Bedeutung zu, weil sie jedenfalls in den rechts-
rheinischen Gebieten Deutschlands eine für die 

Entwicklung des reformierten Strafprozesses 
zentrale Institution neuen Typs darstellten. 
Ihnen kam für die Fortentwicklung des Straf-
verfahrensrechts eine Pilot-Funktion zu. Die 
Regelungen der Verordnung „betreffend das Ver-
fahren in den bei dem Kammergericht und dem 
Kriminalgericht in Berlin zu führenden Untersu-
chungen“ zur Ausgestaltung des Strafverfahrens 
sowie zu Stellung und Aufgaben der Staatsan-
waltschaft fanden weitestgehend unverändert 
Eingang in die Reichsstrafprozessordnung vom 
1. Februar 1877. Ihre Innovationskraft lässt 
sich freilich nur ermessen, wenn man sich den 
Rechtszustand vor Inkrafttreten der Verordnung 
ins Gedächtnis ruft.

1. Vom altdeutsch-germanischen Rechtsgang 
zum Inquisitionsprozess am Anfang des  
19. Jahrhunderts
a) Der altdeutsch-germanische Rechtsgang
Der altdeutsch-germanische Rechtsgang basierte 
auf der Idee der Gewährleistung einer Friedens-
ordnung freier Gemeinschaftsmitglieder. Folge-
richtig hing seine Einleitung weitestgehend von 
der Strafverfolgungsinitiative einzelner Privat-
personen ab (Anklagegrundsatz). Diese stritten 
als Parteien in einem mündlich durchgeführten 
öffentlichen Verfahren (Verhandlungsgrund-
satz). Auf die Erforschung materieller Wahrheit 
war dieser kontradiktorische Prozesstyp nicht 
angelegt. Vielmehr sollte der erhobene Beweis 
dem Beklagten Gelegenheit bieten, sich vor den 
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Rechtsgenossen vom Klagevorwurf mit Hilfe des 
Reinigungseids unter Rückgriff auf Eideshelfer 
(„Schreimannen“) zu entlasten. Die in diesem 
formenstrengen Verfahren weiterhin zugelasse-
nen Beweismittel waren vorwiegend sakral- 
formaler Natur (Zweikampf, Gottesurteil). 
Wahrnehmungszeugen spielten demgegenüber 
keine Rolle. Sie traten erst infolge der Zurück-
drängung sakraler Verfahrenselemente mit dem 
verstärkten Einfluss des Christentums ab dem 
11. Jahrhundert in Erscheinung. 

Das Gericht nahm in dem solchermaßen struk-
turierten Strafverfahren vorwiegend die Rolle 
eines passiven Begleiters ein. Dem die Verhand-
lung leitenden Richter oblag es, den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Verhandlung zu gewährleisten. 
Er fungierte gleichsam als „Zeremonienmeister“. 
Die zur Urteilsfällung berufenen Schöffen  
(„rachimburgi“) trafen sodann ihre Entschei-
dung nach dem Eindruck der aus der Verhand-
lung gewonnenen Erkenntnisse. Ihr Urteil war 
einerseits Ausfluss „unmittelbarer“ Beweis-
erhebung; es war andererseits durch die formale 
Natur des Beweisverfahrens vorgezeichnet und 
somit nicht Resultat eines eigenverantwortlichen 
Erkenntnisakts im Sinne des § 261 StPO.

b) Das mittelalterlich-deutsche Inquisitionsverfahren
Dieses Verfahrensmodell geriet im Mittelalter an 
seine Grenzen. Es erwies sich insbesondere als 
ungeeignet, die ansteigende Kriminalität in den 

Städten zu bewältigen. Daraus entwickelte sich 
ab dem 12. Jahrhundert ein Verfahren, in dem 
die Initiative zur Strafverfolgung auch von Amts 
wegen ausging (Offizialmaxime). Hinzu kam, 
dass sich die Tätigkeit der Gerichte – nunmehr 
unter Inanspruchnahme von Wahrnehmungs-
zeugen – auf die Erforschung der materiellen 
Wahrheit fokussierte (Instruktionsmaxime). 
Weiterhin war die Vernehmung des Beschul-
digten von Belang. Sein Geständnis geriet zur 
„regina probationum“. Um es in Fällen des 
Bestreitens des Tatvorwurfs zu erzielen, griffen 
die Gerichte zunehmend auf das Instrument der 
Folter zurück. Damit einher ging die Etablierung 
eines geheimen Vorverfahrens. Der Beschuldigte 
wurde nicht etwa vor den Augen der zur Ab-
urteilung berufenen Richter gefoltert, sondern 
vorab „peinlich befragt“. Das erzwungene Ge-
ständnis durfte anschließend in einem „Endli-
chen Rechtstag“ vor den erkennenden Richtern 
verwertet werden. Ein Widerruf dortselbst war 
faktisch unbehelflich, weil die „Verhörsschöffen“ 
als Zeugen für die Bestätigung der geständigen 
Einlassung zugelassen waren. Ihre Richtigkeit 
galt rechtspraktisch als Selbstwert.

Mit diesem seinerzeit unkonventionellen  
Procedere etablierte sich eine mittelalterlich-
deutsche Frühform des Inquisitionsprozesses. 
Ihre Entstehung wurde maßgeblich durch die 
„Landfriedens“-Bewegung befördert. Mit ihr 
brach sich die Erkenntnis Bahn, dass die Straf-

rechtspflege nicht Privatpersonen anheimgege-
ben war, sondern dem Landesherrn im Interesse 
des Schutzes der Rechtsgemeinschaft oblag. Er 
hatte für die Durchsetzung des staatlich garan-
tierten Landfriedens zu sorgen. Ausgehend 
hiervon wandelte sich nicht allein der Strafzweck 
weg von wiedergutmachungsorientierten Sank-
tionen hin zu sogenannten „peinlichen Strafen“ 
gegen Leib und Leben. Vielmehr musste auch 
das Prozessrecht anders ausgestaltet werden, um 
der Neuausrichtung des Strafrechts zum Durch-
bruch verhelfen zu können.

c) Das rezipierte Inquisitionsverfahren bis hin 
zum gemeinen Strafprozess
Ein für die Fortentwicklung des Strafverfahrens 
wesentlicher Innovationsschub stellte sich im 
Zuge der Rezeption des kanonisch-italienischen 
Strafprozesses ab Mitte des 13. Jahrhunderts 
ein. Mit dem Einsatz von Juristen, die an den 
oberitalienischen Rechtsfakultäten ausgebildet 
worden waren, konnte sich der dort praktizierte 
Inquisitionsprozess in Deutschland endgül-
tig durchsetzen. Seine Grundkonzeption war 
darauf angelegt, die staatlichen Strafverfolgungs-
interessen in einem zumeist von Amts wegen 
eingeleiteten und von einem mit umfassender 
Gestaltungsmacht ausgestatteten Richter (Inqui-
rent) durchzusetzen. Dessen Aufgabe bestand in 
der Ermittlung der materiellen Wahrheit. Dazu 
durfte er sich vielfältiger Mittel – unter anderem 
der Folter – bedienen, um auf der Grundlage 

der solchermaßen erwirtschafteten Erkennt-
nisse nachfolgend entweder selbst ein Urteil zu 
fällen oder seine in Protokollen festgehaltenen 
Untersuchungsergebnisse einem Spruchkörper 
zuzuleiten, der nach Aktenlage seine Entschei-
dung traf. 

Der „klassische“ Inquisitionsprozess war in zwei 
Verfahrensabschnitte gegliedert. In der General-
inquisition musste der Inquirent zunächst den 
Fragen nachgehen, ob überhaupt ein Verbrechen 
(corpus delicti) vorlag und ob eine bestimmte  
Person seiner Begehung mit ausreichender 
Wahrscheinlichkeit verdächtig war. Die Ausge-
staltung dieser Voruntersuchung war weitgehend 
seinem Befinden überlassen. Eine Festlegung 
der Untersuchung auf eine bestimmte Straftat 
bestand nicht. Vielmehr war es dem Inquirenten 
gestattet, allumfassende Verdachtsaufklärung 
zu betreiben. Allerdings war es ihm in diesem 
Verfahrensstadium untersagt, den Tatverdächti-
gen (Inquisit) als Beschuldigten zu vernehmen. 
Darüber hinaus durfte er gegen ihn auch nicht 
das Instrument der Folter anwenden. Hatte die 
Generalinquisition ein corpus delicti zu Tage ge-
fördert, ging der Inquirent zur Spezialinquisition 
über. Dazu wurde der Inquisit gemeinhin in Haft 
genommen. Er sowie die bereits im Ermittlungs-
verfahren gehörten Zeugen wurden nach Maß-
gabe eines anhand der Akten ausgearbeiteten 
Fragenkatalogs nochmals vernommen („Artikel-
verhör“). Die Fragen und Antworten wurden 
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protokolliert. Darüber hinaus konnte der In-
quirent seine Eindrücke vom Aussageverhalten 
der Auskunftspersonen in einem „Gebärden-
protokoll“ festhalten. Gestand der Inquisit oder 
konnten – was eher selten vorkam – zwei voll-
wertige zuverlässige Zeugen dessen Tatbegehung 
bekunden, war die Beweisführung gelungen. 
Mangelte es daran, durfte bei hinreichendem 
Tatverdacht unter genau festgelegten Voraus-
setzungen zur Folter geschritten werden. Führte 
sie zu einem Geständnis, wurde der Inquisit von 
einem Spruchkörper, der die Beweisaufnahme 
des Inquirenten selbst nicht verfolgt hatte, nach 
Lage der Akten verurteilt. Andernfalls konnte 
bei verbleibenden erheblichen Zweifeln an der 
Unschuld des Beschuldigten eine Verdachtsstra-
fe (poena extraordinaria) verhängt werden. Ver-
dachtsgrade unterhalb dieser Schwelle führten 
zur vorläufigen Einstellung des Verfahrens (ab-
solutio ab instantia). Lediglich voller Unschulds-
beweis rechtfertigte einen Freispruch.

In der Zeit des Absolutismus wurde die ur-
sprünglich als Schutz für den Beschuldigten 
konzipierte Untergliederung des Verfahrens in 
General- und Spezialinquisition aufgegeben. 
Diese Entwicklung entsprach dem Zeitgeist des 
sich herausbildenden Polizeistaats, der an einer 
schnellen und effektiven Verbrechensbekämp-
fung interessiert war. Darüber hinaus waren da-
für Aspekte der Verfahrensökonomie ursächlich. 
Sie lagen darin begründet, dass das Artikelverhör 

sperrig war und immer wieder Anlass zur Nach-
vernehmung des Inquisiten und zur Abfassung 
darauf fußender neuer Fragen für dessen An-
hörung in der Spezialinquisition gab. Angesichts 
dessen setzte sich die Ansicht durch, dass eine 
einzige umfassende Vernehmung des Inquisiten 
geboten, aber auch ausreichend sei.

Der Inquisit hatte im Inquisitionsprozess keine 
nennenswerten Verteidigungsrechte. Er war  
bloßes Objekt des Verfahrens. Zwar sollte der 
Inquirent bei seinen Untersuchungen auch auf 
dessen Belange Bedacht nehmen und Umstände 
ermitteln, die den aufgekommenen Verdacht zer-
streuen konnten. Rechtspraktisch kam dies selten 
vor. Ein Verteidiger wurde dem Inquisiten, selbst 
wenn er längere Zeit in Haft war, erst nach Ab-
schluss der Untersuchungen an die Seite gestellt. 
Dessen Tätigkeit erschöpfte sich im Wesentlichen 
darin, nach Akteneinsicht eine Verteidigungs-
schrift zu verfassen. Diese konnten die erkennen-
den Richter bei ihrem Urteil berücksichtigen.

Bei wertender Gesamtbetrachtung kann der 
skizzierte Prozesstyp als ein der Erforschung der 
materiellen Wahrheit dienendes, von Amts wegen 
eingeleitetes, vom Untersuchungsgrundsatz be- 
herrschtes und von einem Richter autoritär ge-
leitetes geheimes Verfahren beschrieben werden. 
Charakteristisch waren zudem dessen Schriftlich-
keit sowie die Entscheidungsfindung nach Maß-
gabe einer strengen gesetzlichen Beweistheorie.

d) Die preußische Criminalgerichtsordnung  
von 1805
In Preußen fand der Inquisitionsprozess seinen 
Endpunkt in der Criminalgerichtsordnung vom 
11. Dezember 1805. Sie näher zu erläutern, 
drängt sich nicht auf. Das Verfahren war weiter-
hin geheim und schriftlich, die Beweisführung 
mittelbar. Zwar hatte König Friedrich II. die  
Folter bereits am 3. Juni 1740 abgeschafft; 
jedoch konnte der die Tat bestreitende Beschul-
digte mit „Lügenstrafen“ überzogen werden, um 
ihn so auf den Pfad der Wahrheit zurückzufüh-
ren. Darüber hinaus wurde er auf der „Jagd nach 
einem Geständnis“ einem immensen psychi-
schen Druck ausgesetzt. Insgesamt war er dem 
Untersuchungsrichter, der vom erkennenden 
Gericht getrennt agierte, schutzlos ausgeliefert. 

Obschon die Criminalgerichtsordnung an sich 
wenig Neues brachte, ist sie mit Blick auf das 
Verhältnis der Kriminalgerichte und der Polizei 
von Interesse. Dazu immerhin so viel:
Nach dem preußischen Allgemeinen Landrecht 
oblag der Kriminalgerichtsbarkeit die Untersu-
chung und Bestrafung von Verbrechen. Die dazu 
erforderlichen Untersuchungen in Gestalt von 
Vernehmungen, Durchsuchungen, Verhaftungen 
oder Augenscheinseinnahmen stellten die Krimi-
nalgerichte nach den Vorschriften der Crimi-
nalgerichtsordnung unter Rückgriff auf eigenes 
Personal an. Der Mitwirkung anderer Behörden 
bedurften sie zur Aufgabenerfüllung nicht. 

Allerdings war auch die Polizei mit Aufgaben der 
Strafverfolgung betraut. Polizeigerichte waren 
für die Untersuchung und Bestrafung der Verge-
hen gegen Polizeigesetze zuständig. Dazu konn-
ten sie sich der Polizei als Untersuchungsorgan 
bedienen. Dieser stand zudem bei jedem Vorfall, 
durch den die öffentliche Ruhe und Sicherheit 
gestört wurde, das Recht des ersten Angriffs und 
der vorläufigen Untersuchung zu. Stellte sich 
dabei heraus, dass neben der Übertretung eines 
Polizeigesetzes zugleich ein Verbrechen vorlag, 
musste die Sache den Kriminalgerichten überlas-
sen werden. Dieses theoretisch klar geschiedene 
Nebeneinander zweier Gerichtsbarkeiten war 
rechtspraktisch dazu angetan, die eigenständig 
geführten Ermittlungen der Polizei zulasten des 
Zuständigkeitsbereichs der Kriminalgerichte 
immer stärker auszudehnen. Grundlage hierfür 
war das der Polizei zugebilligte Recht des ersten 
Angriffs. Es wurde dahingehend verstanden, 
dass sie auch unabhängig von einer möglichen 
Verletzung der Polizeigesetze Ermittlungen auf-
nehmen durfte, um zu prüfen, ob der zu ihrer 
Kenntnis gelangte Sachverhalt ein Verbrechen 
darstellte. Die Kriminalgerichte hatten auf Dauer 
und Umfang dieser Untersuchung keinen Ein-
fluss. Selbst wenn sich der Beschuldigte längere 
Zeit in Polizeihaft befand, konnten sie dessen 
Überstellung nicht verlangen. Vielmehr mussten 
sie den Abschluss der polizeilichen Maßnahmen 
abwarten. Rechtspraktisch wurde hierdurch die 
Kriminalgerichtsbarkeit unterlaufen; denn nicht 
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selten ermittelte die Polizei ganz bewusst in 
Kriminalsachen. Dass es dabei häufig zu Rechts-
verletzungen kam, war seinerzeit ein allseits be-
klagter Missstand. Er war ein Grund dafür, dass 
der für die Gesetzgebung zuständige preußische 
Justizminister v. Savigny in den vierziger Jahren  
des 19. Jahrhunderts die Einführung einer 
Staatsanwaltschaft befürwortete. Sie sollte das 
Ermittlungsverfahren lenken und die Tätigkeit 
der Polizei steuern und kontrollieren.

2. Reformbestrebungen
a) Grundtendenzen
Das Inquisitionsverfahren war mannigfacher  
Kritik ausgesetzt. Namentlich das an gesell-
schaftlicher Bedeutung gewinnende liberale 
Bürgertum sowie Teile des ihm nahestehenden 
strafprozessualen Schrifttums nahmen daran An-
stoß. Deren Repräsentanten engagierten sich vor 
allem deswegen, weil sie in diesem Verfahrens-
typus eine ihre individuelle Freiheit massiv ein-
schränkende Institution zur weitgehend unge-
zügelten Ausübung staatlicher Macht erblickten. 
Darin erkannten sie nachgerade in der ab 1815 
einsetzenden Zeit der Demagogenverfolgung 
– sachlich zutreffend – eine ernsthafte Behin-
derung ihres auf individuelle Freiheit angewie-
senen Strebens nach wirtschaftlichem Aufstieg 
und politischer Emanzipation im staatlichen Be-
reich. Demgegenüber erscheint die Einschätzung 
Eberhard Schmidts, wonach die Einführung der 
Staatsanwaltschaft das Ergebnis einer von der 

Prozessrechtswissenschaft begründeten und 
getragenen Einsicht transpolitischer Natur in 
deren verfahrenspsychologische Notwendigkeit 
gewesen sei, als gedankenlyrischer Exzess einer 
idealistischen Geschichtsauffassung. In Wirklich-
keit ging es bei der Abschaffung des Inquisitions-
verfahrens aus bürgerlich-liberaler Sicht um die 
handfeste Durchsetzung gesellschaftspolitischer 
Interessen, gepaart mit humanistischen Idealen 
zur Ausgestaltung der Rechtsstellung des Einzel-
nen gegenüber dem ihn verfolgenden Staat.

Ausgehend hiervon erhoben die Befürworter 
einer Strafprozessreform – inspiriert durch die 
Ideale der französischen Revolution und den 
darauf fußenden Code d´Instruction Crimi-
nelle – in der Frühphase ihrer Bestrebungen 
vehemente Forderungen nach Einführung des 
Anklageprinzips, der Mündlichkeit und Öffent-
lichkeit des Verfahrens sowie der Schaffung von 
Geschworenengerichten. Erst geraume Zeit 
später wandelte sich der radikalpolitisch daher-
kommende Duktus der Kritik an den bestehen-
den Verhältnissen in eine primär fachjuristisch 
orientierte Debatte. Dieser wirkmächtige Trend 
förderte die politische Anschlussfähgkeit der 
Reformbemühungen. Zahlreichen Landesregie-
rungen der deutschen Partikularstaaten war die 
Notwendigkeit einer Neugestaltung des Strafver-
fahrens durchaus bewusst. Motor ihrer Erwägun-
gen war indessen nicht ein irgendwie gearteter 
liberalistischer Impetus ideengeschichtlicher 

Herkunft. Vielmehr griffen sie die Dynamik der 
damaligen Gesellschaftsverhältnisse und den von 
ihnen ausgehenden Reformdruck in Erkennt-
nis der Unhaltbarkeit des Überkommenen auf. 
Letztendlich ging es mit Blick auf die Einrich-
tung einer Staatsanwaltschaft darum, ob das alte 
System insoweit lediglich partiell abgeändert 
und ergänzt werden musste oder aber ob es einer 
grundlegenden Erneuerung – womöglich nach 
französischem Vorbild – bedurfte. 

b) Zwei zentrale Kritikpunkte am Inquisitions-
verfahren
Unter den Gegnern des gemeinrechtlichen Inqui-
sitionsverfahrens bestand Einigkeit darüber, dass 
die hierfür typische Vereinigung der Aufgaben des 
Anklägers, des Verteidigers und des zur Aburtei-
lung berufenen Richters in einer Person rechtlich 
nicht angängig sei. Diese Machtkonzentration in 
einer Person wurde als individualpsychologische 
Überforderung des mit der Untersuchung des 
Falles betrauten Richters ausgemacht. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für Kritik war die 
Unbestimmtheit des Verfahrensgegenstandes. 
Seinerzeit war der Inquirent bei seinen Unter-
suchungen nicht etwa auf eine bestimmte Tat im 
Sinne der heutigen Regelungen in §§ 155 Abs. 1  
und 264 StPO festgelegt. Er durfte die Ermitt-
lungen anlässlich eines Ausgangsverdachts auf 
alle weiteren auffälligen Handlungen des Inquisi-
ten erstrecken. Dabei konnte er solange „herum-

ermitteln“, bis er ein strafwürdiges Vergehen oder 
Verbrechen entdeckt hatte. Diese Ungewissheit 
über den Verfahrensgegenstand war für die Ver-
teidigung des Beschuldigten ein gravierendes 
Handicap, zumal da ihm weder bekanntgegeben 
wurde, weswegen und unter welchem recht-
lichen Gesichtspunkt gegen ihn vorgegangen 
wurde. Eingedenk dieser unbestreitbaren Gebre-
chen zielte eine zentrale Forderung der Kritiker 
des Inquisitionsverfahrens auf die Einführung 
eines Akkusationsprozesses, in dem einer Staats-
anwaltschaft insbesondere die Aufgaben der 
Einleitung des Ermittlungsverfahrens sowie der 
Erhebung der Anklage zugeschrieben wurden. 
Die Aufspaltung der Funktionen staatlicher 
Strafverfolgung auf zwei Organe sollte vornehm-
lich die Stellung des erkennenden Richters als 
neutrale und objektive Instanz stärken. Darüber 
hinaus sollte der Staatsanwalt das Vorgehen des 
Gerichts kontrollieren. Umstritten war hingegen, 
ob und inwieweit er die der Anklageerhebung 
vorgeschalteten Ermittlungen selbst führen 
sollte. Während Teile des strafprozessualen 
Schrifttums die Staatsanwaltschaft allein auf 
eine anregende und kontrollierende Funktion 
beschränken und die Klärung des Tatverdachts 
einem Untersuchungsrichter anheimgeben woll-
ten, plädierten andere Autoren dafür, ihr nicht 
nur die Verfolgungsinitiative als solche, sondern 
auch die Befugnis zur Vornahme eigenständiger 
Ermittlungen im Vorfeld ihrer Entscheidung 
über die Anklageerhebung zuzubilligen. 
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Gedanklicher Fixpunkt der Auseinandersetzun-
gen um die Neustrukturierung des Strafverfah-
rens in Deutschland war der französische Code 
d´Instruction Criminelle von 1808. Er enthielt 
wegweisende Regelungen zur Rolle der Staatsan-
waltschaft im Strafverfahren. Für die Rechtsent-
wicklung in Preußen hatte er besondere Bedeu-
tung, weil die einschlägigen Vorschriften für die 
zunächst französisch besetzten linksrheinischen 
Gebiete des Staates auch nach der Beendigung 
des französischen Besatzungsregimes in Kraft 
blieben. Damit galt in Preußen zweierlei Recht. 
Während in Altpreußen die den Inquisitions- 
prozess tradierende Criminalgerichtsordnung 
von 1805 Anwendung fand, wurde in der 
Rheinprovinz das moderne französische Straf-
verfahrensrecht mit Anklagegrundsatz unter 
Mitwirkung einer eigenständig agierenden 
Staatsanwaltschaft praktiziert.

c) Die Rolle der Staatsanwaltschaft im franzö- 
sischen Akkusationsprozess als Bezugspunkt  
der Reformdiskussion 
Bis zur Revolution von 1789 wurde in Frank-
reich ein Inquisitionsverfahren praktiziert. Es 
wurde heimlich und schriftlich an Hand starrer 
Beweisregeln durchgeführt. Rechtsgrundlage 
waren königliche Verordnungen.

In der Revolutionszeit wurde der Strafprozess – 
forciert durch die Gedanken der Aufklärung – in 
kurzen Abständen mehrfach reformiert. Ihren Ab-

schluss fanden die Aktivitäten zur Neugestaltung 
der Strafgerichtsbarkeit im von Napoleon Bona-
parte angestoßenen Code d´Instruction Criminel-
le von 1808. Sein Verfahrensgang untergliederte 
sich in ein klassisch-inquisitorisches Vorverfahren 
und in eine weitgehend unmittelbar-mündliche 
sowie kontradiktorische Hauptverhandlung. In 
beiden Abschnitten wirkte eine Staatsanwaltschaft 
am Bemühen um Wahrheitsfindung mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte im französischen 
Justizsystem eine überragende Stellung inne. Ihre 
Beamten waren dem Justizminister unterstellt. 
Ihm stand ihnen gegenüber ein generelles als 
auch einzelfallbezogenes Weisungsrecht zu. Die 
Behörde war als Aufsichtsorgan der Regierung 
über den geordneten Gang der Rechtspflege 
konzipiert. Sie trat nicht nur im Strafverfahren, 
sondern regelmäßig auch in bestimmten Berei-
chen des Zivilprozesses sowie in Justizverwal-
tungsangelegenheiten in Erscheinung. Ihr Amt 
war das eines „Wächters des Gesetzes“. Nebenbei: 
In dieser Eigenschaft wirkte die Behörde auch 
auf die Beförderung von Richtern ein, indem die 
Behördenleiter dem Justizminister vorab Bericht 
über das Agieren der für ein Avancement in Be-
tracht gezogenen Kandidaten erstatteten. 

Im Vorverfahren, auf das sich die nachfolgenden 
Betrachtungen beschränken, nahm die Staats-
anwaltschaft mannigfache Aufgaben wahr. Zu-
nächst oblag es ihr, entweder auf Anzeige oder 

von Amts wegen die Voruntersuchung einzu-
leiten. Dabei galt das Opportunitätsprinzip, das 
durch die Möglichkeit zur Privatklage ergänzt 
wurde. Freilich führte die Staatsanwaltschaft 
nur in wenigen Konstellationen, nämlich den 
flagrants délits und ihnen gesetzlich gleichge-
stellten Sachverhalten, die Ermittlungen selbst. 
Sie durfte im ersten Zugriff bei Gefahr im Verzug 
Beweise sichern. Dafür bediente sie sich der 
Beamten der Kriminalpolizei (police judiciaire). 
Diese unterstanden ihr sowohl organisatorisch 
als auch weisungsrechtlich. War die Verdachts- 
lage durch diese „Nothandlungen“ bereits hin-
reichend abgeklärt, erhob die Staatsanwaltschaft 
ohne Weiteres Anklage zum Gericht. Ansonsten 
beantragte sie beim Untersuchungsrichter die 
Einleitung der gerichtlichen Voruntersuchung. 
Sie sollte die Entscheidung über die Erhebung 
der öffentlichen Klage oder die Einstellung des 
Verfahrens durch weiterführende Ermittlungen 
vorbereiten. Der damit befasste Untersuchungs-
richter sammelte die Beweise und verhörte 
Zeugen sowie bei Bedarf den Beschuldigten. 
Ihm war aufgegeben, nicht nur be-, sondern auch 
entlastendes Material zu den Akten zu bringen. 
Obschon er allein auf Initiative der Staatsanwalt-
schaft tätig werden konnte, war er in der Aus-
gestaltung seiner Ermittlungen nicht an deren 
Anträge oder Rechtsauffassungen gebunden. Die 
Behörde musste sich damit begnügen, an den 
Untersuchungsmaßnahmen teilzunehmen und 
deren Rechtmäßigkeit zu überwachen.  

Es war ihr unbenommen, Verfahrenshandlungen 
des Untersuchungsrichters zu beanstanden oder 
weitergehende anzuregen. Nach Abschluss der 
Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft über 
die Einstellung des Verfahrens zu entscheiden. 
In den Verfahren mit Voruntersuchung kam es 
hingegen auf Antrag des Untersuchungsrichters 
zu einer Art Zwischenverfahren, in dem über 
Freispruch, Fortführung der Ermittlungen oder 
Versetzung des Beschuldigten in den Anklage-
stand entschieden wurde. In den letztgenannten 
Fällen war die Staatsanwaltschaft gehalten, eine 
Anklageschrift zu fertigen. Durch sie wurde  
klargestellt, weswegen sich der Beschuldigte  
vor Gericht verantworten musste.

Vergegenwärtigt man sich diese Konzeption der 
Voruntersuchung, kann keine Rede davon sein, 
dass die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren 
rechtlich die dominierende Strafverfolgungs-
institution war. Vielmehr übernahm sie in erster 
Linie die Funktion einer Einstellungs- oder An-
klagebehörde. Dreh- und Angelpunkt war in den 
Verfahren mit Verbrechensvorwurf der Unter-
suchungsrichter. In der Praxis verschoben sich 
indessen die Gewichte. Der gesetzlich verankerte 
Vorrang der untersuchungsrichterlichen „inst-
ruction“ gegenüber der staatsanwaltschaftlichen 
„poursuite“ verkehrte sich faktisch nahezu in sein 
Gegenteil. Dazu kam es deshalb, weil die Unter-
suchungsrichter der ansteigenden Kriminalität 
schlichtweg zahlenmäßig nicht mehr gewachsen 



4746

waren. Ihre Ermittlungen waren schwerfällig und 
gingen häufig nur langsam voran. Hinzu kam, 
dass die Staatsanwaltschaft darauf bedacht war, 
ihre Ermittlungskompetenzen sukzessive zu er-
weitern. Dies erreichte sie dadurch, dass sie ihre 
Ausnahmebefugnisse zu eigenständigen Unter-
suchungen extensiv interpretierte. Zudem gelang 
ihr das Zurückdrängen der Untersuchungs-
richter, indem sich ihre Amtswalter auf den 
Standpunkt stellten, die Entscheidungen über 
Einstellung, unmittelbare Anklageerhebung oder 
Beantragung der gerichtlichen Voruntersuchung 
nur dann sachgerecht treffen zu können, wenn 
sie dem aufgekommenen Verdacht zunächst 
durch eigenständige Ermittlungen unter Hinzu-
ziehung der Kriminalpolizei selbst abklären. Auf 
diesem Wege entwickelte sich die Staatsanwalt-
schaft – entgegen der Grundausrichtung des 
Code d´Instruction Criminelle – doch noch zur 
„Herrin des Ermittlungsverfahrens“ im heutigen 
Sinne des Wortes. Sie war – um im Jargon zu 
sprechen – eine „schlagkräftige Truppe“ unter 
der Kontrolle des Justizministers.

3. Regierungsinterne Reformdiskussionen  
in Preußen
In nahezu sämtlichen deutschen Partikular- 
staaten gab es Erörterungen über die Notwen-
digkeit der Reform des Strafverfahrens. Die 
Diskussion über die Schaffung einer Staatsan-
waltschaft spielte eine wichtige Rolle. Ihre Ein-
führung war keineswegs durchgängiges Postulat 

des liberalen Bürgertums. Angesichts des franzö-
sischen Vorbilds befürchteten viele seiner Expo-
nenten, mit ihr den Einfluss des Staates auf das 
Strafverfahren zu zementieren oder gar noch zu 
stärken. Zudem besorgten sie mit der Schaffung 
eines weiteren Gegenspielers eine noch stärkere 
Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten 
des Beschuldigten.

In Regierungskreisen gingen die Auseinander-
setzungen darum, ob die Einrichtung einer 
Staatsanwaltschaft allein darauf beschränkt 
bleiben sollte, ihr das Recht zur Einlegung eines 
Rechtsmittels gegen Urteile der Gerichte zum 
Nachteil des Angeklagten einzuräumen. Diese 
aus heutiger Sicht irritierende Fragestellung war 
seinerzeit virulent; denn dem Staat stand gegen-
über missliebigen Entscheidungen kein Rechts-
mittel zu. Die fehlende Rechtsmittelbefugnis 
war ursprünglich durchaus hinnehmbar. Der 
Regierung war in Gestalt des monarchischen 
sowie ministeriellen Rechts zur Bestätigung von 
Urteilen in einer Vielzahl von Fällen ein hinrei-
chend effektives Korrektiv gegen rechtsfehler-
behaftete Entscheidungen an die Hand gegeben. 
Als dieses hingegen infolge gesellschaftspolitisch 
bewirkter Selbstbeschränkung der interventions-
befugten Instanzen an Bedeutung verlor, stellte 
sich naturgemäß die Frage, ob der Regierung, 
repräsentiert durch eine Staatsanwaltschaft, die 
Möglichkeit zum Einschreiten gegen missliebige 
Urteile eingeräumt werden müsse. 

Darüber hinaus ging es in der Reformdiskussion 
um die Notwendigkeit der Schaffung einer vom 
Gericht unabhängigen Behörde zur Erhebung 
der öffentlichen Klage. Während zahlreiche  
Anhänger eines Akkusationsprozesses dies  
befürworteten, weil dadurch das unmittelbare 
oder zumindest mittelbare Ineinanderfallen  
von ermittelnder und urteilender Tätigkeit von 
Richtern überwunden werden könne, gab es 
auch kritische Stimmen. Sie wehrten sich gegen 
diese Bestrebungen und beharrten auf einer 
allein richterlich zentrierten Ermittlungs-  
und Anklagetätigkeit. Demgegenüber waren  
– gleichsam als Extrem der anderen Seite –  
vereinzelt Stellungnahmen anzutreffen, die in 
Anlehnung an das französische Modell darauf 
abzielten, eine von den Gerichten unabhängige 
Strafverfolgungsbehörde mit eigenständigen 
Ermittlungsbefugnissen zu etablieren. Den Streit 
um die Ausgestaltung der Staatsanwaltschaft 
vermitteln anschaulich die regierungsinternen 
Diskussionen in Preußen. Ihnen kommt beson-
dere Bedeutung für die Einführung einer Staats-
anwaltschaft modernen Typs führten. 

a) Die Staatsanwaltschaft in der Frühphase  
der preußischen Regierungsarbeiten zur Reform  
des Strafprozessrechts (1826-1841)
König Friedrich Wilhelm III. hatte seinen Justiz-
minister Danckelmann 1826 mit einer umfassen-
den Revision der Gesetzgebung beauftragt. Der 
daraufhin für die Reform des Strafverfahrens 

ausgearbeitete Entwurf des seinerzeit im Justiz-
ministerium beschäftigten Oberlandesgerichts-
rats Scheller sah allein schon mit Rücksicht auf 
seine politische Durchsetzbarkeit keinen radi-
kalen Bruch mit dem Inquisitionsverfahren vor. 
Vielmehr beschränkten sich seine 1828 unter-
breiteten Vorschläge im Wesentlichen darauf, ein 
mündliches Verfahren vor dem erkennenden Ge-
richt einzuführen. Darüber hinaus sprach er sich 
für die Einführung einer Staatsanwaltschaft mit 
weisungsgebundenen Beamten aus. Sie sollten 
einerseits den Richter von der Anklagefunktion 
entlasten und dadurch die Rechtsstellung des 
Beschuldigten stärken. Andererseits sollten sie 
die der Entscheidung über Anklageerhebung 
oder Verfahrenseinstellung vorhergehenden 
Ermittlungen unter Rückgriff auf ihr unterstell-
te Polizeibeamte leiten. Zur Begründung für 
die Schaffung dieser Strafverfolgungsbehörde 
verwies Scheller darauf, dass dem Staat seiner 
inneren Sicherheit wegen ein Mittel an die Hand 
gegeben werden müsse, um seine Ansichten dem 
unabhängigen Richter auf gesetzlichem Wege 
vorzutragen. Die Staatsanwaltschaft sollte irrigen 
Ansichten der Gerichte zuvorkommen oder sie 
bekämpfen. Daher war es für ihn selbstverständ-
lich, der Behörde die Möglichkeit zur Einlegung 
von Rechtsmitteln einzuräumen.

Dieser Entwurf hatte keine Chance auf Umset-
zung. In den Beratungen der Gesetzgebungsre-
formkommission traten ihm konservative Kräfte 
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der Ministerialbürokratie frontal entgegen. Sie 
vertraten die Ansicht, dass die Schaffung einer 
Staatsanwaltschaft deswegen überflüssig sei. 
Sie gingen davon aus, dass die mit Ermittlung 
und Anklageerhebung verbundenen Aufgaben 
gleichermaßen wirksam von den gerichtlichen 
Inquisitoren sowie der Polizei erfüllt werden 
könnten. Nach Ansicht der reformunwilligen 
Kritiker seien die Polizeidienststellen eher als 
eine Staatsanwaltschaft in der Lage, Verbrechen 
zu ermitteln und dem Richter anzuzeigen. Auf 
die Einführung eines staatlichen Rechtsmittels 
meinte man mit Blick auf die Entscheidung der 
Regierung über die Besetzung von Richterstellen 
verzichten zu können. 

Vor dem Hintergrund dieser vornehmlich an den 
Belangen des Innenministeriums ausgerichte-
ten polizeifreundlichen Grundeinstellung kann 
es nicht erstaunen, dass die Reformarbeiten in 
der Folgezeit nicht nennenswert vorankamen. 
Die Verfechter der Institution „Staatsanwalt-
schaft“ hatten keine guten Karten; denn in der 
Tat passte eine solche Behörde nicht recht in das 
traditionelle Inquisitionsverfahren.

b) Die Staatsanwaltschaft in späteren Phasen  
der preußischen Regierungsarbeit zur Reform  
des Strafverfahrensrechts (1843-1846)
Der neue preußische König Friedrich Wilhelm 
IV. zeigte sich mit dem Zustand der Reform-
bemühungen seiner Regierung unzufrieden. 

Um der Neugestaltung des Strafprozesses eine 
andere Richtung zu geben, verfügte er 1842 die 
Entlassung des erzkonservativen Justizminis-
ters v. Kamptz. Er brachte im Juli 1843 seinen 
Wunsch zum Ausdruck, noch vor der Gesamtre-
vision des Strafprozesses eine Staatsanwaltschaft 
einzurichten. Auslöser hierfür war die Verärge-
rung des Monarchen über einige Urteile einzel-
ner Strafgerichte. Darüber hinaus mag auch die 
Beobachtung eine Rolle gespielt haben, dass die 
Gerichte unterer Instanz in kleineren politischen 
Strafsachen den von der Regierung erwarteten 
Verfolgungseifer zuweilen vermissen ließen. 
Dass den König seinerzeit liberales Gedanken-
gut bewegt hatte, kann ausgeschlossen werden. 
Seine Intervention war eher befördert von dem 
Bestreben, die Rechtsprechung seines Staates auf 
Linie zu bringen. Daher stand die Rechtsmittel-
befugnis der Staatsanwaltschaft im Zentrum 
seines Anliegens.

Im Juli 1843 beauftragte das Staatsministerium 
die beiden Justizminister v. Savigny, zuständig für 
die Gesetzesrevision, und v. Mühler, zuständig 
für die Justizverwaltung, mit der Ausarbeitung 
gutachterlicher Stellungnahmen zur Forderung 
des Königs nach Einrichtung einer Staatsanwalt-
schaft. Der Vorschlag v. Mühlers ging dahin, die 
Staatsanwaltschaft nicht allein als Rechtsmittel-, 
sondern auch als Anklagebehörde auszugestalten. 
Nach seinem Dafürhalten sollte sie bestimmte 
Strafverfolgungsaufgaben – etwa die Stellung des 

Antrags auf Einleitung der gerichtlichen Vor-
untersuchung – übernehmen. Demgegenüber 
äußerte sich v. Savigny gegenüber der monarchi-
schen Forderung skeptisch. Da er eine Gesamt-
reform des preußischen Strafprozesses in Angriff 
nehmen wollte und Anhänger der Staatsanwalt-
schaft nach französischem Vorbild war, lehnte er 
ihre vorgezogene Schaffung vor allem deswegen 
ab, weil sich eine solche Behörde nicht sinnvoll in 
das noch geltende Inquisitionsverfahren der Cri-
minalgerichtsordnung von 1805 integrieren ließ. 
Weiterhin äußerte er die Befürchtung, dass die 
Staatsanwaltschaft als reine Rechtsmittelbehörde 
von der Bevölkerung angesichts der drohenden 
Einseitigkeit ihrer Tätigkeit zulasten des Beschul-
digten abgelehnt würde. Zwar stellte das Staats-
ministerium nach Beratungen im Dezember 1843 
die Rechtsmittelfrage zunächst zurück, konnte 
sich jedoch bereits im Frühjahr des Folgejahres 
auf einen konsensfähigen Entwurf v. Savignys 
einigen. Für die künftige Stellung der Staats-
anwaltschaft war es indessen wichtiger, dass die 
Mitglieder des Staatsministeriums mehrheitlich 
für eine Anklagebehörde mit eingeschränkten 
Ermittlungsbefugnissen stimmten.

Anschließend kam es zur Erstellung mehrerer 
Entwürfe, Voten, Stellungnahmen und Denk-
schriften. Sie in ihren Einzelheiten nachzuzeich-
nen, ist an dieser Stelle weder möglich noch 
nötig. Vielmehr soll es damit sein Bewenden 
haben, die für die Entwicklung der Behörde 

maßgeblichen Grundzüge vorzustellen. Im  
Ausgangspunkt stehen insoweit die immer  
wieder zitierten, ein wenig idealistisch anmu-
tenden Programmsätze v. Mühlers aus einem  
im Dezember 1843 verfassten Exposé:

„Ich will Staatsanwälte bloß dem Justizminis- 
terium untergeordnet sehen, dessen Organe  
sie sein sollen. Sie sollen ein anständiges Gehalt 
erhalten, und Aussicht auf Beförderung haben, 
um sich ihren Obliegenheiten mit Eifer und 
voller Tätigkeit widmen zu können. Sie sollen 
die ehrenvolle Bestimmung haben, Wächter 
der Gesetze zu sein, die Übertreten der Gesetze 
zu verfolgen, die Bedrängten zu schützen, und 
Allen, denen der Staat seine Vorsorge widmet, 
ihren Beistand zu gewähren. Sie sollen nicht 
selbst inquirieren, sondern das Amt des Richters 
anrufen. Diejenigen, die Beschwerde zu führen 
haben, hören, die Beschwerden prüfen, und 
wenn sie dieselben gegründet finden, Remedur 
bewirken.“

Bemerkenswert an dieser Funktionsbeschrei-
bung ist zuvörderst die der Staatsanwaltschaft 
zugeschriebene Wächterrolle. Sie hatte der Sache 
nach zur Folge, dass die Behörde sowohl gegen 
als auch für den Angeklagten ermitteln sollte. 
Darüber hinaus ist die seinerzeit vorhandene 
Erkenntnis der Notwendigkeit einer angemesse-
nen Besoldung ihrer Amtswalter hervorzuheben. 
Daran sollten sich die heutigen Gesetzgeber  
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erinnern, zumal da das Gehaltsniveau der deut-
schen Staatsanwälte im europäischen Vergleich 
zu wünschen übrig lässt.

Instruktiv für die von beiden Justizministern 
nunmehr übereinstimmend verfolgte Konzep-
tion der Staatsanwaltschaft sind Darlegungen 
v. Savignys in einer im März 1844 entworfenen 
Verordnung. Dort heißt es wie folgt:
„4. Der Staats-Anwalt steht unter der unmittel-
baren Aufsicht des Justizministers, dessen Auf-
träge in Justiz-Angelegenheiten er auszuführen 
verpflichtet ist, und hat eine von den Gerichten 
unabhängige Stellung.
5. Der Staats-Anwalt hat das Recht und die 
Pflicht, auf die Verfolgung der Gesetze zu achten 
und jede strafbare Verletzung derselben, soweit 
solche zum Geschäftskreise der gerichtlichen 
Behörden gehört und von Amtswegen zu rügen 
ist, zu verfolgen. Insbesondere hat derselbe sein 
Augenmerk auf diejenigen Verbrechen zu rich-
ten, durch welche der Staat in seiner Gesamtheit 
und die öffentliche Ordnung verletzt wird.
6. Demselben liegt daher ob, vorgefallene oder 
beabsichtigte Verbrechen oder Verletzungen die-
ser Art zu ermitteln. Er hat zu diesem Zweck die 
zur Feststellung des Tatbestandes und zur Über-
führung des Täters diensamen, zu seiner Kennt-
nis gelangten Nachrichten zu sammeln, für deren 
Vervollständigung zu sorgen, und auf Grund 
derselben bei der betreffenden Gerichts- oder 
Dienstbehörde die ihm erforderlich erscheinen-

den Anträge wegen Einleitung der Untersuchung 
zu machen, die Führung der Untersuchung 
selbst liegt außer den Grenzen seines Amts.
7. Sämtliche Justiz- und Polizeibehörden sind 
verpflichtet, den innerhalb dieses Wirkungs-
kreises (6) an sie ergehenden Requisitionen des 
Staats-Anwalts unverzüglich zu genügen, ihm 
auch durch Vorlegung oder Übersendung ihrer 
Akten deren Einsicht zu gestatten.“

Diese Ausführungen verdeutlichen die Stellung 
der Staatsanwaltschaft als Behörde zwischen Ge-
richt und Polizei. Zum einen wird ihre Unabhän-
gigkeit von den Gerichten betont; zum anderen 
wird ihr der Zugriff auf eine ihrer Leitung und 
Kontrolle auch ressortmäßig unterstehende Kri-
minalpolizei verwehrt. Damit beschränkt sich die 
Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft dar-
auf, sich von der Polizei diejenigen Informationen 
zu beschaffen, die sie für die Stellung des Antrags 
auf Einleitung der gerichtlichen Voruntersuchung 
benötigt. Darüber hinaus sollte ihr ein Eingriff in 
die Ermittlungen nicht gestattet werden.

An diesem neuralgischen Punkt kam es zu einer 
Neuausrichtung der Reformbemühungen. Der 
Nachfolger des Ministers v. Mühler, Karl Alexan-
der Uhden, wurde im September 1844 zur Ab-
gabe einer Stellungnahme der bisher erörterten 
Reformvorschläge aufgefordert. Auf der Grund-
lage einer Ausarbeitung seines Mitarbeiters 
Friedberg, seinerzeit Referendar am Kammer-

gericht und später preußischer Justizminister, 
sprach sich Uhden zum Zwecke der Stärkung der 
Stellung der Staatsanwaltschaft im Vorverfahren 
dafür aus, ihr das „materielle Imperium“ über die 
Polizei einzuräumen. Danach sollte der Staatsan-
walt während der polizeilichen Vorermittlungen 
über die Polizei eigenständig verfügen können. 
Ihm war als Wächter des Gesetzes zugedacht, die 
Polizei zu kontrollieren und ihr Weisungen zu er-
teilen. Die Notwendigkeit hierfür ergab sich für 
Uhden aus der Beobachtung, dass den Polizeibe-
amten in diesem geradezu präjudiziellen Ver-
fahrensteil vielfach Fehler unterliefen. In ihrem 
berühmten Promemoria vom 23. März 1846 
unterstrichen Uden und v. Savigny mit Blick 
auf die Ermittlungstätigkeit der Polizei, dass das 
Vorverfahren unter der Kontrolle der Staatsan-
waltschaft stehen müsse, andernfalls sie ihr Amt 
als Wächter des Gesetzes nicht vollumfänglich 
wahrnehmen könne. 

In den Beratungen des Staatsministeriums 
konnten sich die drei Justizminister mit ihren 
Vorstellungen von Anfang an nicht durchsetzen. 
Übereinstimmung herrschte dort immerhin 
über die Ausgestaltung eines staatsanwaltschaft-
lichen Rechtsmittels. Alle anderen Vorschläge 
waren indessen umstritten. Insbesondere das 
zuletzt geltend gemachte Ansinnen, der Staats-
anwaltschaft während der Voruntersuchungen 
die Aufsicht über die Kriminalpolizei zu über-
tragen, stieß auf heftige Gegenwehr seitens der 

konservativen Kräfte. Bei diesem Stand endeten 
im Frühjahr 1846 die Reformarbeiten ergebnis-
los. Ihnen war deswegen kein Erfolg beschieden, 
weil es sich als nahezu unmöglich erwies, das 
preußische Inquisitionsverfahren um die Insti-
tution einer nicht allein als Rechtsmittelbehörde 
konzipierten Staatsanwaltschaft anzureichern. 
So gesehen fanden die anfänglichen Bedenken 
v. Savignys Bestätigung. Pointiert: Der von einer 
Staatsanwaltschaft getragene Anklageprozess mit 
mündlicher Verhandlung vor dem erkennenden 
Gericht schien eingedenk des Beharrungsvermö-
gens der konservativen Kräfte in Preußen noch 
lange auf sich warten zu lassen. 

4. Die Einrichtung der Berliner Staatsanwalt-
schaften durch die königliche Verordnung 
vom 17. Juli 1846
Eine unerwartete Wendung in Sachen „Staats-
anwaltschaft“ trat ein, als im Februar 1846 ein 
Aufstand polnischer Nationalisten gegen die 
preußische Fremdherrschaft aufgedeckt wurde. 
Im Laufe der polizeilichen Untersuchungen wur-
den 254 Personen als Tatverdächtige verhaftet 
und wegen Hochverrats vor dem für diese Pro-
vinz zuständigen Kammergericht in Berlin vor 
Gericht gestellt. Das Verfahren wurde nach den 
Vorschriften der Criminalgerichtsordnung von 
1805 eingeleitet. Allerdings zeigte sich schnell, 
dass eine rasche Abwicklung des Prozesses im 
Inquisitionsverfahren faktisch ausgeschlossen 
war. Daran nahm die preußische Regierung 



5352

Anstoß. Sie befürchtete, dass die Bevölkerung 
nach anfänglich breiter Zustimmung für ein 
hartes Vorgehen gegen die Aufständischen 
bei zunehmender Dauer des Hochverrats-
verfahrens Mitleid mit ihnen empfinden, sie 
als Märtyrer einer freiheitsliebenden Nation 
einstufen und für Nachsicht ihnen gegenüber 
eintreten könnte. Zur Vermeidung solcher 
Verschiebungen der öffentlichen Meinung 
schlug Innenminister Bodelschwingh dem 
König den Erlass eines Spezialgesetzes zur 
zügigen Durchführung eines mündlichen und 
akkusatorischen Verfahrens vor. Friedrich 
Wilhelm IV. ordnete daraufhin im März 1846 
die Ausarbeitung eines Maßnahmegesetzes 
zur effektiven Verfolgung der polnischen Auf-
ständischen an. Das Gesetz sollte an sich nur 
für den anstehenden Hochverratsprozess vor 
dem Kammergericht gelten. Um seinen Aus-
nahmecharakter zu kaschieren, wurde es kur-
zerhand als Verlegenheitslösung auf sämtliche 
Strafverfahren vor dem Kammergericht und 
dem Kriminalgericht in Berlin ausgedehnt. In 
den nachfolgenden Sitzungen des Staatsminis-
teriums stand ein von Uhden mit Hilfe seines 
Mitarbeiters Friedberg verfasster Entwurf 
im Zentrum der Beratungen. Hinzu kamen 
grundlegende Überlegungen zur Reform des 
Verfahrens vor Gericht, die v. Savigny bereits 
1843 in einer Denkschrift über prinzipielle 
Fragen einer neuen Strafprozessordnung an-
gestellt hatte. 

Angesichts der Gewährleistung zügiger Ver-
fahrensgestaltung war von vornherein klar, das 
die Verhandlung vor Gericht mündlich geführt 
werden und das Urteil Ergebnis freier Beweis-
würdigung der Richter sein sollte (§§ 15 und 19 
der Verordnung). Hingegen fand der Öffentlich-
keitsgrundsatz nahezu keine Berücksichtigung 
(§ 17 der Verordnung). 

Der aus Sicht der Regierung wichtigste Teil des 
Gesetzes betraf indessen die Staatsanwaltschaft. 
Ihr allein sollte das Anklagemonopol zustehen. 
Der gerichtlichen Untersuchung durfte nur das 
von ihr als Straftat umschriebene Geschehen 
zugrunde gelegt werden (§§ 5 und 11 der Ver-
ordnung). Die Kernvorschrift zur Stellung der 
Staatsanwaltschaft findet sich in § 6 der Verord-
nung. Sie lautet:
„Dem Staatsanwalt legt sein Amt die Pflicht auf, 
darüber zu wachen, dass bei dem Strafverfahren 
den gesetzlichen Vorschriften überall genügt wer-
de. Er hat daher nicht bloß darauf zu achten, daß 
kein Schuldiger der Strafe entgehe, sondern auch 
darauf, daß Niemand schuldlos verfolgt werde.“
Aufschlussreich sind ferner die Bestimmungen 
zum Verhältnis der Staatsanwaltschaft gegenüber 
der Polizei. Von einem „materiellen Imperium“ 
der Anklagebehörde, wie es Justizminister  
Uhden noch 1844 vorgeschlagen hatte, war 
naturgemäß nicht die Rede. Für die Einführung 
einer police judiciaire nach französischem Vor-
bild war die Zeit in Preußen einfach nicht reif.  

In § 4 der Verordnung wurde demgegenüber 
Folgendes geregelt:
„Das Polizeipräsidium und dessen Beamte 
bleiben, wie bisher, verpflichtet, den Verbrechen 
jeder Art nachzuforschen und alle keinen Auf-
schub geständen vorbereitenden Anordnungen 
zur Klärung der Sache und Festmachung des 
Täters zu treffen. Sie haben aber die von ihnen 
aufgenommenen Verhandlungen dem betref-
fenden Staatsanwalte zur weiteren Veranlassung 
zu übersenden, auch den Requisitionen dessel-
ben wegen Einleitung oder Vervollständigung 
solcher polizeilichen Voruntersuchungen oder 
wegen Verfolgung oder Verhaftung verdächtiger 
Personen Folge zu leisten.
Von jeder wegen eines Verbrechens vorgenom-
menen Verhaftung ist die Polizeibehörde dem 
betreffenden Staatsanwalt binnen 24 Stunden 
Anzeige zu machen verpflichtet.“

In § 7 der Verordnung war ferner vorgesehen, 
dass der Staatsanwalt allen polizeilichen und 
gerichtlichen Verhandlungen beiwohnen dürfe. 
Weiterhin sollte es ihm gestattet sein, mit dem 
Beamten, der die Verhandlung zu führen hat, in 
unmittelbare Verbindung zu treten und seine 
Anträge und Mitteilungen zur Förderung der 
Untersuchung an diesen zu richten. Abgerundet 
wurde die Stellung der Staatsanwaltschaft durch 
§ 15 der Verordnung, wonach die Staatsanwalt-
schaft in der Hauptverhandlung die Anklage zu 
vertreten hatte. Schließlich war in den §§ 72 und 

89 der Verordnung die Rechtsmittelbefugnis der 
Behörde verankert. Sie war – worauf v. Savigny 
und Uhden größten Wert legten – mit der des 
Angeklagten vergleichbar. Denn sie war in Zu-
sammenschau mit dem in § 3 der Verordnung 
verankerten Weisungsrecht des Justizministers 
gegenüber den Beamten der Staatsanwaltschaft 
ein wesentliches Element zur Durchsetzung des 
Willens der Regierung im reformierten Straf- 
verfahren preußischer Provenienz.

Die vorstehenden Regelungen „betreffend das 
Verfahren in den bei dem Kammergericht und 
dem Kriminalgericht zu Berlin zu führenden 
Untersuchungen“ traten am 1. Oktober 1846 
in Kraft. Sie waren der Grundstein für die das 
gesamte Königreich Preußen erfassenden nach-
folgenden strafprozessualen Gesetzgebungsak-
tivitäten der Jahre 1849 und 1852. An der somit 
festgeschriebenen Stellung der Staatsanwälte 
und ihren Befugnissen im Strafverfahren hat sich 
später nur wenig geändert. Hinzugekommen 
sind recht bald Vorschriften zur hierarchischen 
Organisation der Behörde, zum internen Wei-
sungsrecht der Behördenleiter sowie ihrem De-
volutions- und Substitutionsrecht. Alles dies ist 
mit den heutigen Bestimmungen des Gerichts-
verfassungsgesetzes weitgehend vergleichbar. 
Zur uneingeschränkten „Herrin des Ermittlungs-
verfahrens“ avancierte die Staatsanwaltschaft in-
dessen erst mit der endgültigen Beseitigung der 
gerichtlichen Voruntersuchung im Jahre 1975.
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III. Fazit 

Bei unbefangener Betrachtung der Ereignisse in 
Preußen wird erkennbar, dass durch die Ver-
ordnung vom 17. Juli 1846 die erste moderne 
deutsche Staatsanwaltschaft ins Leben gerufen 
wurde. Die ihr seinerzeit zugeschriebene Stel-
lung sowie die ihr zugestandenen Befugnisse  
im Strafverfahren waren Leitbild für die nachfol-
gende Ausgestaltung des reformierten deutschen 
Strafprozesses. Die Wirkkraft des Konzepts 
beeinflusste die Diskussionen um die Schaffung 
der Reichsstrafprozessordnung. Mehr noch: 
Auf seinen Fundamenten basiert unser heutiges 
Strafverfahrensrecht. 

Freilich wäre es übertrieben, die Reform des  
Jahres 1846 als liberale Meisterleistung des  
preußischen Gesetzgebers zu klassifizieren und 
darauf aufbauend die Staatsanwaltschaft als 
„Kind der Revolution“ zu bezeichnen. Solche 
bonmots mögen für Feierstunden geeignet  
sein; sie gehen bei Lichte betrachtet an den  
Entstehungsbedingungen der Berliner Anklage-
behörden vorbei. Danach kann kein Zweifel  
bestehen, dass diese als Instrument der Regie-
rung zum Zwecke der Einflussnahme auf die  
als zu langsam und zu lasch empfundene  
Rechtsprechung gegründet wurden.  
So gesehen ging es seinerzeit  
um Machtpolitik. 

Allerdings gelang es den beiden Justizministern 
v. Savigny und Uhden angesichts des damals 
herrschenden enormen Zeitdrucks, einen Teil 
ihrer zuvor nicht durchsetzbaren Reformideen 
unter Rückgriff auf parate Vorarbeiten in die  
Verordnung einzuspeisen. Darin sind ideen- 
geschichtlich die bürgerlich-liberalen Wurzeln 
der Staatsanwaltschaft auszumachen. Sie sind  
der Grund dafür, dass die Behörde seit 175  
Jahren in nahezu unveränderter rechtlicher  
Form fortexistiert und sich zu einer Stütze  
des Rechtsstaats entwickeln konnte. 

Richtet man den Blick auf die Berliner Staats- 
anwaltschaften, so darf als Umschreibung  
der Leitidee ihres Handelns das „geflügelte“ 
Wort des vormaligen Behördenleiters der Staats-
anwaltschaft bei dem Kammergericht, Dr. Hugo 
Isenbiel, nicht fehlen. Danach ist die Staatsan-
waltschaft die objektivste Behörde der  
Welt. Das mag so sein. 
Als Motto  

staatsanwaltschaftlicher Tätigkeit ist indessen 
der vom Fußballtrainer Otto Rehhagel geprägte 
Begriff der „kontrollierten Offensive“ besser  
geeignet. Hierin kommt sowohl die genuine  
Rolle der Staatsanwaltschaft als  
Strafverfolgungsbehörde als  
auch ihre rechtsstaatliche 
Eingebundenheit plakativ 
zum Ausdruck.
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Sehr geehrte Frau Generalstaatsanwältin Koppers,  
sehr geehrter Herr Leitender Oberstaatsanwalt Raupach,  
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft, 
liebe Leserinnen und Leser,  
zum 175. Jahrestag der Staatsanwaltschaft Berlin übermittelt auch die Polizei Berlin herzliche Glück-
wünsche! Kaum eine andere Institution in unserer Stadt ist so eng mit ihr verbunden wie die Polizei 
Berlin. Das liegt, wie Sie wissen, selbstredend im Auftrag beider Behörden begründet: der Bekämpfung 
von Kriminalität. Gemeinsam sorgen wir rund um die Uhr, an jedem Tag im Jahr dafür, dass alle  
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt in Freiheit und Sicherheit leben können.
Was die Zusammenarbeit so besonders macht, ist unser Arbeitsort – die Hauptstadt unserer Bundes-
republik. So vielseitig, bunt, international und dynamisch Berlin ist, so vielseitig und dynamisch sind 
auch die Kriminalitätsphänomene, denen Polizei Berlin und Staatsanwaltschaft Berlin gemeinsam 
begegnen. Sei es Organisierte Kriminalität, Geldwäsche, jugendliche Intensivtäter, Vergewaltigungs-, 
Kapital- oder Staatsschutzdelikte – wie in der Polizei, so haben sich in der Staatsanwaltschaft etliche 
Sondersachgebiete zusätzlich zu den altbewährten „Buchstabenabteilungen“ gebildet. Hier wie dort 
kümmern sich spezialisierte Ermittlerinnen und Ermittler um die Aufklärung und Verfolgung der Fälle –  
zugegeben eine ressourcenintensive, aber in der Praxis sehr erfolgreiche Struktur. Diese hohe  
Spezialisierung ist ein besonderes Merkmal der Berliner Staatsanwaltschaft. Sie ermöglicht  
eine besonders effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wer nach dem Grundstein für unsere Partnerschaft sucht,  
muss in die Geschichte zurückblicken, wenn auch nicht ins 
Gründungsjahr der Staatsanwaltschaft 1846,  
so zumindest ins beginnende 20. Jahrhundert.  
Damals setzte die Professionalisierung der  
kriminalpolizeilichen Arbeit ein, was  
maßgeblich die Arbeit der Staatsanwälte  
beeinflusste. Ernst Gennat, der wohl berühmteste  
deutsche Kriminalist der Weimarer Zeit und Gründer 
der ersten „Mordinspektion“, stieß diese Entwicklung an.  

Er etablierte eigene Techniken und Methoden und trug so dazu bei, die kriminalpolizeiliche Ermitt-
lungsarbeit zu reformieren und standardisieren. Bis heute setzt sich diese Entwicklung zum Beispiel  
in der weiteren Spezialisierung fort. Hinzu kommt der rapide technische Fortschritt in Form der Digi-
talisierung, mit der sich Arbeits- und Lebensweisen wandeln. Nicht zuletzt die andauernde Pandemie-
situation hat den Behörden einen digitalen Schub versetzt. In naher Zukunft wird es darum  
gehen, künstliche Intelligenz in unseren Aufgabenbereichen nutzbringend einzusetzen.
Das für unseren Aufgabenbereich wichtigste Digitalisierungsvorhaben wird in nur wenigen Jahren  
Realität: die elektronische Akte. Sie wird unsere Zusammenarbeit nochmals tiefgreifend verändern. 
Die traditionellen Rotakten, die seit Jahrzehnten zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft pendeln, 
sind dann wohl nur noch als Museumsstücke in der Polizeihistorischen Sammlung zu finden.
Den Weg in das digitale Zeitalter gehen die Polizei Berlin und die Staatsanwaltschaft Berlin weiterhin 
gemeinsam. Er wird gewiss neue Herausforderungen für beide Behörden bereithalten, aber ich bin fest 
davon überzeugt, dass unsere langjährige Partnerschaft dem gewachsen ist. Die Polizei Berlin jedenfalls 
gibt ihrerseits bekanntlich 110 Prozent! 
Ein Wunsch für die Zukunft zu guter Letzt: Steigt die Kriminalität, wird oft nach mehr Personal und 
Ausrüstung für die Polizei gerufen. Dabei können wir nur gemeinsam erfolgreich sein. Daher wünscht 
die Polizei Berlin der Staatsanwaltschaft Berlin, dass ihre entscheidende Rolle insbesondere bei der 
Ressourcenverteilung voll berücksichtigt wird.

Ihre Dr. Barbara Slowik
Polizeipräsidentin  

in Berlin
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1. Was schätze ich an der Staatsanwaltschaft Berlin?
Die Frage, was man als Verteidiger*in an der Staatsanwaltschaft Berlin schätzt, in einer ihr gewidmeten 
Festschrift zu beantworten, ist nicht ganz einfach. Man muss sich als erstes den Gedanken an eigene 
Erfolge verkneifen, die auf Versäumnissen der Staatsanwaltschaft Berlin beruhten. Für diese hat man 
die Behörde in solchen Momenten sicherlich besonders lieb gewonnen, mithin auch sehr geschätzt. 
Dies allerdings auf eine Weise, die in dieser Festschrift sicher keinen prominenten Platz einnehmen 
sollte (und im übrigen für das Bild der Staatsanwaltschaft auch nicht repräsentativ wäre). 
Umgekehrt wäre es als Verteidiger*in gewissermaßen geheuchelt, so zu tun, als ob einem im Moment 
der eigenen Niederlage, welche einem die Behörde juristisch sehr elegant zugefügt hätte, die Staatsan-
waltschaft besonders ans Herz gewachsen wäre. 
Tritt man von all dem und den alltäglichen prozessualen Schützengräben aber mal zwei Schritte zurück 
und überlegt, was schätze ich an der Staatsanwaltschaft Berlin, fällt einem als Verteidiger*in doch zu-
allererst ein, dass man die positiven Eindrücke immer und gerade auch mit einzelnen Staatsanwaltsper-
sönlichkeiten und bestimmten Situationen verknüpft. Situationen, in denen – und das ist keine seltene 
Erfahrung mit der Staatsanwaltschaft Berlin – vertrauensvoll und mit Augenmaß gemeinsam agiert 
werden konnte. Und vielleicht ist es das, was uns als Verteidiger*innen manchmal im Alltag untergeht, 
was wir aber gerade auch dann immer erneut schätzen, wenn wir von Auswärtsspielen bei anderen 
Staatsanwaltschaften wieder nach Hause zu unserer Staatsanwaltschaft Berlin kommen: 
Dass zum Beispiel diese große Behörde ihren Dezernent*innen nach unserem Eindruck nicht selten 
mehr Raum lässt, Lösungen zu finden und sich als Persönlichkeit auch rechtlich zu entfalten, als dies in 
vielen anderen, strenger hierarchisch geführten Strafverfolgungsbehörden der Fall zu sein scheint. Dies 
wissen wir gerade auch im Angesicht der Vielfalt der Persönlichkeiten in der Staatsanwaltschaft Berlin 
und auch für das durchaus heterogene Bild, das sie auf uns Verteidiger*innen abgibt, zu schätzen. Denn 
diese Vielfalt ist eine Stärke, von der man nur hoffen kann, dass sie auch im Sinne der Behörde selbst 
weiter gepflegt wird, damit sie im besten Sinne auch ein Spiegelbild unserer Stadt ist und bleibt.

2. Was habe ich von der Staatsanwaltschaft Berlin gelernt?
Nicht wenige Verteidiger*innen haben im Referendariat bei der Staatsanwaltschaft Berlin Station 
gemacht. Man hört, dass die Lernerfolge durchaus unterschiedlich waren. Erhebungen darüber, für 
wieviele Verteidiger*innen die Station bei der Staatsanwaltschaft Berlin ausschlaggebend für den 
Berufswunsch Verteidiger*in zu werden war, existieren ebensowenig wie solche, die sich mit der Frage 

befassen, wieviele Verteidiger*innen nach ihrer Staatsanwaltschaftsstation selbst gerne Staatsanwält*innen 
geworden wären, aber an ihren Noten gescheitert sind. Man darf aber annehmen, dass Letztere für sich 
(fehlerhaft) die anwaltliche Verschwiegenheit bemühen würden, um einer ehrlichen Antwort zu entgehen. 
Zum Glück gibt es zur Pflege solch verborgener Leidenschaften ja das Institut der Nebenklage, das sogar 
Gelegenheit verschafft, im Saal direkt neben der Staatsanwaltschaft  zu sitzen. 
Ansonsten haben wir Verteidiger*innen von der Staatsanwaltschaft Berlin mit Erleichterung gelernt, 
dass gelegentliches Chaos in der Aktenführung und -verwaltung keinesfalls anwaltlich monopolisiert 
ist. Beim Blick auf den eigenen Schreibtisch trösten uns gelegentlich staatsanwaltschaftliche Vermerke, 
nach denen die Akte zwischenzeitlich etwa „außer Kontrolle“ geraten war. Auch „Liegevermerke“, 
warum eine Aktenbearbeitung geraume Zeit nicht möglich war, verschaffen dem anwaltlichen Gewissen 
bei eigener Überforderung die notwendige Erleichterung. 

3. Was wünsche ich der Staatsanwaltschaft Berlin für die Zukunft?
Der Staatsanwaltschaft Berlin ist für die Zukunft zu wünschen, dass sie eine noch selbstbewusstere 
Behörde wird. Als Wunsch von Verteidiger*innen mag dies ungewöhnlich anmuten. Aber in einer Zeit, 
die gelegentlich schon als postfaktisch bezeichnet wird und in der zunehmend Stimmungen, Gefühle 
und Haltungen den Eindruck von relevanten Geschehnissen mehr determinieren als dies die Fakten- 
lage tut, sind beschuldigte Bürger um so mehr auf eine Staatsanwaltschaft angewiesen, die unbeein-
flusst von Zeitgeist und öffentlichen Stimmungen agiert. Verstärkt wird dieses Bedürfnis dadurch,  
dass die Möglichkeiten der Verteidigung, gefühlten Wahrheiten in foro effektiv entgegenzutreten, in 
den letzten 15 Jahren legislatorisch geschwächt wurden. Ein in sich ruhendes Selbstbewusstsein als  
Behörde in der Öffentlichkeit auch dann zur Schau zu stellen, wenn es unpopulär ist, die Politik ge-
fühlte Empörungswellen aufnimmt und von der Staatsanwaltschaft Berlin „Ergebnisse“ einfordert,  
ist sicher kein einfaches Unterfangen. Wenn der Strafprozess aber das einhalten soll, was die StPO  
verspricht, ist es unerlässlich. In diesem Sinne wünscht sich die Verteidigerschaft die Staatsanwaltschaft 
Berlin auch zukünftig als Partnerin zur Bewahrung rechtsstaatlicher Errungenschaften, um in der Fest-
schrift zum 200-jährigen Jubiläum weiterhin viel schreiben zu können, was sie an ihr schätzt. In diesem 
Sinne gratulieren wir zum 175. Geburtstag und wünschen der Staatsanwaltschaft Berlin trotz ihres 
biblischen Alters auch zukünftig jugendlichen Idealismus.

Rechtsanwalt Stefan Conen, 1. Vorsitzender, für den Vorstand der Vereinigung Berliner Strafverteidiger e. V.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, dass auch der Vereinigung Berliner Staatsanwälte e.V. in dieser Festzeitschrift  
Gelegenheit gegeben wird, sich aus ihrer Sicht zum 175-jährigen Bestehen der Berliner Staats- 
anwaltschaft zu äußern. Und das tun wir wahrhaft gerne!

Selbst wenn wir nur auf ein knappes Fünftel des Alters unserer Jubilarin zu schauen vermögen, reicht 
unser Blick doch immerhin auf rund 35 Jahre staatsanwaltschaftlichen Wirkens in unserer Stadt zurück. 
Denn unser Verein wurde im November 1986 insbesondere zur Wahrnehmung und Förderung der beruf-
lichen Belange von hiesigen Staatsanwältinnen und Staatsanwälten einschließlich der Assessorinnen und 
Assessoren gegründet. An diesem Aufgabenfeld und seiner Bedeutung hat sich bis zum heutigen Tage 
nichts geändert. Dabei blicken wir nicht ohne Stolz auf eine beachtliche Zahl von gleichermaßen aktiven 
wie bereits im Ruhestand befindlichen Mitgliedern. Und an dieser Stelle soll insbesondere nicht uner-
wähnt bleiben, dass erfreulich viele Berufsanfängerinnen und -anfänger den Weg zu uns gefunden haben.

Wenngleich unser Vereinszweck kritische Sichtweisen auf dienstliche wie rechtspolitische Themen 
nachgerade fortlaufend bedingt hat und zukünftig bedingen wird, wollen wir an dieser Stelle genau  
das tun, was heute angezeigt ist: die Menschen dieser Stadt zu ihrer Staatsanwaltschaft beglückwün-
schen! Denn allen politischen wie sonstigen Anwürfen zum Trotz erweisen sich ihre Bediensteten  
als gleichermaßen stabiler wie stabilisierender Faktor im gesellschaftlichen wie rechtlichen  
Zusammenleben in unserer Stadt.

Seit der Gründung unserer Vereinigung können wir mit ausnahmsloser Zufriedenheit feststellen,  
dass die auch gesellschaftspolitisch bedeutsame Vorstellung von einem fruchtbaren Austausch  
zwischen Alt und Jung in unserem Hause nicht nur gepredigt, sondern bis zum heutigen Tage tatsäch-
lich gelebt wird. So treffen neben den für alle unverzichtbar großen Kenntnissen von jeher am Anfang 
eines Berufslebens stehende Progressivität mit im Laufe des Dienstes durch Erfahrungen erworbene 
Routine nicht etwa entgegenstehend aufeinander, sondern wachsen im Interesse der Effizienz unserer 
Behörde zusammen. Wegen der bei der Staatsanwaltschaft weitgehend in Teams verrichteten Arbeit 
profitieren ihre Mitarbeitenden der unterschiedlichen Generationen voneinander. Dem steht die  

An die Lesenden der Festzeitschrift hierarchische Struktur der  
Behörde ebenso wenig wie ihre –  
in letzter Zeit vermehrt diskutierte –  
Weisungsgebundenheit entgegen. 
Denn die unverzichtbare Kommu- 
nikation findet nicht etwa nur auf  
der jeweils selben Dienstebene  
untereinander, sondern außerhalb 
der Hierarchien miteinander statt.  
Und davon profitieren alle.

Wie jeder andere Berufsneuling  
habe auch ich auf meinem Dienstweg 
seinerzeit von durchweg kompetenten 
wie zugewandten Vorgesetzten neben der Vermittlung des dienstlichen Rüstzeugs lernen können und 
dürfen, dass unsere Tätigkeit eben nicht von „Schwarz und Weiß“ oder „Gut und Böse“ geprägt ist. Viel-
mehr lehrt nicht zuletzt unser dienstlich anspruchsvoller Alltag Empathie und Diversität, die beide mit 
den Anforderungen an eine tat- und schuldangemessene Strafverfolgung nicht etwa im unauflöslichen 
Widerspruch zueinander stehen, sondern diese stets zielführend und angemessen zu begleiten vermögen. 
Deshalb erweist es sich bis zum heutigen Tage als vorteilhaft, in den ersten Jahren des Dienstlebens in  
verschiedenen Bereichen der Behörde eine Verwendung zu finden, um den individuellen Erfahrungs-
schatz in größtmöglichem Umfange zu erweitern sowie die solide Grundlage für den Einsatz in anderen 
Bereichen der Behörde zu schaffen. Und zusehends gelingt es den Vorgesetzten, die Mitarbeitenden in 
den von ihnen angestrebten Tätigkeitsfeldern zu beschäftigen.

Ungeachtet dessen erweist sich die staatsanwaltschaftliche Tätigkeit in allen Bereichen unserer Behörde 
als gleichermaßen anspruchsvoll wie interessant. So werden die Beschäftigten nämlich allenthalben 
einer tatsächlich wie rechtlich überaus abwechslungsreichen Verfahrensvielfalt begegnen, die darüber 
hinaus durch einen interessanten Sitzungsdienst ergänzt wird. Dort nämlich vertreten die Kolleginnen 
und Kollegen die Staatsanwaltschaft vor den verschiedenen Strafgerichten in den Hauptverhandlungen.  
Die oftmals im öffentlichen wie medialen Blickpunkt stehenden Strafsachen führen dabei in steigendem 
Maße zu Kontakten mit den Medien.
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Die vorstehenden Ausführungen beschreiben die Tätigkeit und Erfahrungen bei der Staatsanwaltschaft 
nur summarisch, bedürfen indes zwingend des ergänzenden Hinweises, dass ihr sich zunehmend ver-
jüngendes Personal in allen Bereichen seine Arbeit mit höchster Qualität und größtem Engagement 
verrichtet. Und wenn mir als langjährigem Vorsitzenden unseres Vereins und aufmerksamem Zuhörer 
die empirische Schlussfolgerung gestattet sei, kann ich eine erfreulich beeindruckende Kollegialität in 
unserer Behörde feststellen. Können wir uns deshalb wunschlos zurücklehnen und ist damit alles zum 
Besten bestellt? Nein.

Wenngleich der Stellenzuwachs bei der Staatsanwaltschaft und die Überschreitung der Milliarden-
grenze für die Justiz im Berliner Doppelhaushalt tatsächlich gegenüber den verschiedenen Vorgänger-
regierungen in Berlin ihresgleichen suchen, darf der eingeschlagene Weg zukünftig nicht verlassen 
werden. Denn nicht zuletzt wegen der in wenigen Jahren über die gesamte deutsche Justiz rollenden 
„Pensionierungswelle“ muss es baldmöglich gelingen, in ausreichender Zahl bestqualifizierte Bewer-
bende für die Staatsanwaltschaft Berlin zu gewinnen, die von höchster Besoldung sowie besten und 
gegebenenfalls familientauglichen – Beruf und Familie müssen dabei miteinander vereinbar sein – 
Arbeitsbedingungen gelockt werden. Namentlich wünschen wir der Staatsanwaltschaft eine quantitativ 
wie qualitativ so gute informationstechnische Ausstattung, dass sie in die Lage versetzt wird, auch auf 
dieser Ebene den schon jetzt außerordentlich hohen Anforderungen an eine effiziente Strafverfolgung 
zukünftig entsprechen sowie der kriminellen Gegenseite auf Augenhöhe begegnen zu können. In dem 
vorbeschriebenen Bestreben werden wir die Vorgesetzten und politisch Verantwortlichen Berlins im 
Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhin tatkräftig unterstützen. 

Heute aber blicken wir mit großem Stolz auf unsere nun 175 Jahre alt gewordene 
Berliner Staatsanwaltschaft und wünschen ihr eine erfolgreiche Zukunft!

Mit herzlichen Grüßen
Ralph Knispel
Vorsitzender der Vereinigung Berliner Staatsanwälte

Niklas, 7 Jahre, Sohn eines Berliner Staatsanwalts 

Strafverfolgung kann gefährlich sein
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Als frischgebackener Assessor hatte ich für einige Wochen eine der BtM-
Abteilungen am Amtsgericht zu vertreten. Der Abteilungsrichter – selbst noch in der Probezeit – wies 
mich vorher eindringlich darauf hin, dass auch die Fälle von Kleinstmengen beim Besitz von weichen 
Drogen nicht eingestellt werden sollten. Erstaunt hörte ich mir diesen Vortrag mit seiner eigentüm-
lichen Auffassung von richterlicher Unabhängigkeit an. Am ersten Tag lag im Dezernat eine Akte von 
der Staatsanwaltschaft: „Haschisch – geringe Menge. Wird einer Einstellung nach § 153 Abs. 1 StPO 
zugestimmt?“ Vergnügt malte ich ein „Ja“ und schickte den Vorgang zurück. Am nächsten Tag lagen 
acht derartiger Anfragen auf meinem Tisch, die ich gleichlautend beantwortet habe. Am übernächsten 
Tag trafen sich Dezernent und Richter auf einen Kaffee in der Kantine und begründeten eine dauerhaf-
te Freundschaft. Und ich hatte etwas Wesentliches gelernt: Es kommt darauf an, den richtigen Moment 
zu erwischen und dann zu handeln. Der Kollege wusste um die Einstellung des Abteilungsrichters und 
hatte nur auf eine Urlaubsvertretung gewartet.
 
Was schätzen Sie an der Staatsanwaltschaft? Dass man mit vielen Kollegen gut Fußball spielen und 
anschließend entspannt im Biergarten sitzen kann. Ich nehme an, dass nach einer solchen Antwort 
hier nicht gefragt ist. Also zitiere ich mal einen Fußballkumpel, der damals bei der StA II arbeitete und 
inzwischen nicht mehr in Berlin ist: „Wenn ich in einen Gerichtssaal komme, habe ich sehr schnell ein 
Gefühl dafür, wer Mannschaftsspieler ist und wer nicht.“ Ich habe in der Tat das Mannschaftsdienliche 
an der Staatsanwaltschaft immer am meisten gemocht: Das Gefühl, dass Gericht und Anklagebehör-
de grundsätzlich an demselben Ergebnis interessiert sind: Nämlich ein gerechtes Urteil zu erzielen. 
Anders als in vielen Gerichtsfilmen will ein guter Staatsanwalt nämlich nicht „seine“ Anklage um jeden 
Preis zu einer harten Verurteilung bringen. Denn allen Strafjuristen ist klar, dass sich eine Beweiswürdi-
gung dem tatsächlich Geschehenen nur annähern kann und dass man zufrieden sein kann, wenn man 
in einem Verfahren der Realität möglichst nahe gekommen ist.

 
„Du siehst mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit“ singt Gurnemanz zu Parsifal. Gleiches könnte 
auch eine Abteilungsleiterin zu ihrem neuen Dezernenten sagen, wenn sie ihm das Dienstzimmer zeigt: 
Ein Kollege grüßt hinter einem Aktenberg hervor. Der eigene Platz ist nicht zu sehen, weil sich dort 
mehrere Kistenverfahren aufgetürmt haben, die der scheidende Dezernent nicht mehr abschließen 
konnte. Hier wird in dem durch die Akten eingenommenen Raum tatsächlich die Zeit deutlich. 

Ich wünsche der Staatsanwaltschaft mehr Raum: Also für jeden/jede ein eigenes Zimmer, in dem un-
gestört vernommen, telefoniert und diktiert werden kann. Und allen DezernentInnen so viel Zeit, dass 
auch die Großverfahren in der gebotenen Gründlich- und Schnelligkeit abgearbeitet werden können. 
Wird der Aktentransport eigentlich immer noch von Personen mit zwei Staatsexamina übernommen?! 
Ich wünsche ihr, dass alle HauptabteilungsleiterInnen und AbteilungsleiterInnen die wirklich kompli-
zierten Verfahren an sich ziehen und selbst bearbeiten. Ich wünsche mir, dass den wenigen Faulpelzen 
etwas entschiedener Druck gemacht wird, und dass es für die engagierten und guten Leute bessere Auf-
stiegsmöglichkeiten gibt als bisher. Und ich wünsche ihr, dass die Behördenleitung stets penibel darauf 
achtet, nicht den Druck nach unten weiterzugeben, sondern sich schützend vor ihre Leute zu stellen, 
wenn diese zu Unrecht angegriffen werden. 

Das wären meine guten Wünsche gewesen, als ich noch aktiv in Moabit tätig war. Seither sind sechs 
Jahre vergangen – und inzwischen sind wahrscheinlich alle diese Wünsche Wirklichkeit geworden. 
Denn wir sind in Berlin, in einer Stadt, in der sich alles rasend schnell zum Besseren verwandelt!

Dr. Kai Dieckmann
ehemaliger vors. Richter am Landgericht Berlin
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SOUVERÄNITÄT, SACHLICHKEIT, 
SCHILLERNDE GESPRÄCHE MIT 
KOLLEG*INNEN
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175 Jahre Staatsanwaltschaft Berlin!
Muss man da den Hut vor ihr zieh‘n?

Seit 1846 nunmehr
jagt sie Gaunern und Mördern hinterher.
Viele bringt sie gekonnt hinter Gitter,
manche entwischen selbst 
dem schlausten Ermittler.

Seit 1846 hat sie das Anklagemonopol!
Immer genutzt zu des Bürgers Wohl!?
Durch Demokratie, Diktatur und Bombensplitter,
von Preußens „Gloria“ bis zu Gender, 
Covid und Twitter.

Schon seit 175 Jahren
im stetigen K(r)ampf, das Recht zu wahren,
mit höchstem Anspruch, wie er im Gesetze steht,
der vereinzelt im Aktenberg verschüttet geht.

175 Jahre Staatsanwaltschaft Berlin!
Man darf ruhig den Hut vor ihr zieh‘n!

Nicht optimal, stetig besser, stets bemüht.
Es ist gut, dass es sie gibt!

Michael Grunwald
Oberstaatsanwalt
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Die Staatsanwaltschaft Berlin wird 175 Jahre alt 
a) Was schätze ich an der Staatsanwaltschaft Berlin?
b) Was habe ich von der Staatsanwaltschaft Berlin gelernt?
c) Was wünsche ich der Staatsanwaltschaft für die Zukunft?

Teamleiter Asservatenstelle Justizamtsinspektor Karsten Vosteen
a) Den sicheren Arbeitsplatz
b) Einblicke in meinen Arbeitsbereich, sicheres Auftreten, selbstbewusster zu sein
c) Modernisierung in allen Belangen, mehr Personal, Digitalisierung der Arbeitsabläufe

Präsident des Amtsgerichts Tiergarten Hans-Michael Borgas und 
Vizepräsidentin des Amtsgerichts Tiergarten Dr. Sabine Emmrich
a) Authentizität, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Fairness „Wir ziehen am selben Strang“
b) Strukturen zu schaffen
c) Alles Gute!!

Staatsanwalt Johannes Ploog
a) Kollegialität
b) In schwierigen Zeiten optimistisch bleiben
c) Eine Vielzahl engagierte, befähigte, neue Kolleginnen und Kollegen

Mitarbeiterin in der Auszeichnungs- und UJs-Geschäftsstelle Justizobersekretärin Kathrin Henkel
a) Einen sicheren & wichtigen Arbeitsplatz
b) … dass Strafverfolgung wichtig ist & doch noch Sinn macht …
c) mehr Personal, bessere Strafverfolgung, kollegiale Zusammenarbeit,    
     bessere Beförderungsmöglichkeiten, moderne Ausstattung

Staatsanwalt/GL Dr. Florian Hengst
a) Die Vielfältigkeit der Arbeit, die netten Kollegen  und das Gefühl, 
     das Richtige zu tun.
b) Auch in Stresssituationen die nötige Gelassenheit und Umsicht zu bewahren.
c) Dass sie die weiteren nötigen Modernisierungsschritte
    (z. B. E-Akte) gut umgesetzt bekommt.

Teamleiter Auszeichnungs-/UJs-Geschäftsstelle und Auskunftsstelle 
Justizamtsinspektor Frank Kunde
a) Das gute Verhältnis zu den Vorgesetzten
b) Mangelwirtschaft
c) Mehr Personal

Teamleiterin Justizhauptsekretärin Claudia Engel
a) Vielseitigkeit, meine Kolleginnen/Kollegen, die eigenverantwortliche Arbeit
b) Selbstbewusstsein, Prioritätensetzung
c) Personalentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter*innen der  
     Geschäftsstelle, Aufstiegsmöglichkeiten, weniger Hierarchie, 
     mehr Teamarbeit weniger Konkurrenz
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Unsere "Neuen" haben in den  Unsere "Neuen" haben in den  
                 Einstellungsgesprächen                    Einstellungsgesprächen   
                                 diese Antworten                                  diese Antworten 
                                                 gegeben                                                 gegeben

» Unbeirrbarkeit

» Passion der Mitarbeitenden/

    sie brennen  für ihren Beruf 

» Beständigkeit, Durchhaltevermögen,   

     Ambitionen der Mitarbeiter:innen

» Objektivität, Schutz von Freiheit und   

     Sicherheit für Bürger:innen 

» Gute Struktur und Zusammenarbeit,  

    Gutes für die Gesellschaft tun 

» Erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung 

» Stringenz, mit der Entscheidungen   

    getroffen und vertreten werden 

» Hartnäckigkeit» Umgang mit der Bevölkerung
» Kollegialität, zuhören und reflektieren

» Viele motivierte Mitarbeiter:innen   

    setzen sich für Freiheit und  
    Sicherheit ein» Es steckt viel Arbeit hinter  

    jedem Verfahren» Unvoreingenommen jedes  
    Individuum betrachten» Entscheidungen flexibel im Auge behalten

» StA ist Herrin im Ermittlungsverfahren,  

    ermitteln für und gegen Beschuldigte/n,   

    Objektive Behörde» Man kann nicht die Welt retten, nicht alle   

    Entscheidungen sind beeinflussbar, 

    die Welt ist komplexer als man denkt

Was schätze ich an der 
Staatsanwaltschaft Berlin?

Was habe ich von der Staatsanwaltschaft Berlin gelernt?

» Kriminalitätsbekämpfung 

» Kollegium/kollegiales Umfeld 

    und angenehmes Arbeitsklima 

» Setzt sich für die Gesellschaft ein 

» Beständigkeit, Fähigkeit sich zu Erneuern

 »175 Jahre für ein sicheres Zusammenleben 

» Große Vielfalt an Menschen und Aufgaben 

» Kollegialer Zusammenhalt 

» Alle Mitarbeiter:innen sind mit  

     Herz bei der Arbeit 

» Sehr kollegiale Behörde, hilfsbereite   

    Kollegen, Durchhaltevermögen trotz   

    negativer Presse

» Mindestens noch einmal 175 Jahre
» Mehr Unterstützung für die StA,  

    bessere Arbeitsbedingungen
» Durchhaltevermögen, gleiche 

    Werte wie bisher» StA soll finanzielle Mittel aus der Politik   

    erhalten, (mehr) Wertschätzung aus der   

   Öffentlichkeit erfahren, aus Überzeugung   

   weiterarbeiten wie bisher» Anerkennung in der Gesellschaft steigern

» Mehr Geld von der Regierung

» Sich schnell in neue Sachverhalte   

     einzuarbeiten, schnell Entscheidungen zu treffen 

» Selbstbewusstsein, Verfahren  

     hat mehrere Perspektiven

» Für Werte einzustehen, Verantwortung zu   

     übernehmen, Entscheidungen zu treffen

» Strukturiertes, objektives Arbeiten

» Anwendung von Jura für Gerechtigkeit

Was wünsche ich der 

Staatsanwaltschaft für

die Zukunft?
» Kommunikation nach außen  

     verbessern.  StA hat unverdient  

     schlechtes Image  in der Bevölkerung 

» Mehr Personal für noch effektivere Ermittlungen

» Kolleg:innen/Mitarbeiter:innen, die die Arbeit   

    gern und gut machen, Resilienz und sich nicht  

    unterkriegen lassen

» Interessierte Bewerber:innen in allen Bereichen

» Mehr Anerkennung und ein positiveres Image

» Personelle und technische Ausstattung 

     für effektive Aufgabenerfüllung

» Verbesserung öffentliches Bild, mehr Personal,   

    mehr Fördermittel vom Bund

» Weiterhin gut arbeiten, StA soll weiter wachsen,  

     neue Mitarbeiter:innen bekommen

» Positivere Darstellung in der Bevölkerung

» StA soll sich weiter neuen Aufgaben stellen  

    und am technischen Fortschritt teilnehmen

» Weiterhin so motivierte Mitarbeitende

» Aufgabenerfüllung erfolgt durch hohes 
    Engagement und hohe Motivation,  
    Verbesserung  gesellschaftliches     Zusammenleben

» Objektives und organisiertes Arbeiten,  
    vor Gericht kann alles passieren    (Vor Gericht und auf hoher See liegt 

    man in Gottes Hand) » Werte, Objektivität, Hilfsbereitschaft
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... Staatsanwälte??
Man neigt dazu, den Staatsanwalt als jemanden 
zu sehen, der einen bestrafen will, klar, ist ja auch 
so. Also Augenhöhe kommt da logischerweise 
überhaupt nicht in Betracht. Ich erinnere mich, 
so richtig angesehen habe ich ihn nicht. Die 
Rollen sind zu eindeutig. Das war irgendwie 
kühl. Ich weiß gar nicht, ob das so sein muss.«

Es muss sie geben, so wie es die 
auf der anderen Seite gibt. Punkt. 
Verteidiger sind mir lieber.«

Ich habe gar nicht gewusst, dass Staatsanwälte auch nach Weisung handeln. Na ja, der Staat  
ist ihr Arbeitgeber. Das sagt ja schon der Name des Berufes. Ich frage mich, ob sie deshalb  
manchmal ein Strafmaß verlangen, das vielleicht gar nicht ihrer Meinung entspricht?  
Wenn man vor Gericht ist, sieht man die Leute auf der anderen Seite irgendwie als Masse.  
Ein Gesicht hat nur der eigene Verteidiger. Das ist so.«

Staatsanwälte haben eine schwere Aufgabe.  
Sie wissen, dass sie von dem, über den ein Urteil 
gesprochen wird, nicht gerade geliebt werden. 
Geht in Ordnung. Man darf als Beschuldigter 
nicht an falscher Stelle und an falschem Ort auf 
Sympathie hoffen. Die Chance lag früher, und 
sie kommt hoffentlich wieder. So denkt man vor 
Gericht. Was ich mich frage, ob Staatsanwälte 
sich genügend Zeit nehmen, sich wirklich 
ausführlich mit denen zu beschäftigen, 
die da auf der Anklagebank sitzen.«

»

»

»

»

Die Befragten – mit Erfahrungen im Strafvollzug – waren Mitspieler  
bei „Till Eulenspiegel“, einer Freiluftproduktion des Berliner  
Gefängnistheaters auf Bruch, Juni 2021. Die Fragen stellte  
Hans-Dieter Schütt, Dramaturg von auf Bruch.

... ab und zu ist eine Staatsanwältin auch mal im Gefängnis 

Mateo, 7 Jahre, Sohn einer Berliner Staatsanwältin 
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Liebe Alle,
wenn Sie die Festschrift bis hierher gelesen 
haben, müssten Sie spüren, was unsere  
Autor:innen mit den Staatsanwaltschaften  
Berlins verbindet. 

Für mich beschreibt der Leiter der Staatsan-
waltschaft Berlin, Jörg Raupach, sehr  
authentisch, warum wir uns trotz gelegentlich 
schwerer See auf einem stabilen Kurs halten, 
was die Behörden am Leben hält. Das sind die 
Menschen, die sich mit großem Teamgeist und 
beeindruckender Unerschrockenheit tagtäglich 
dem Kampf ums Recht und für die Gerechtig-
keit widmen. Diese Erkenntnis findet sich als 
verbindendes Element in fast allen Beiträgen, 
sogar – vielleicht nicht für alle erwartungs-
gerecht – im Beitrag von Herrn Rechtsanwalt 
Conen, dem Vorsitzenden der Vereinigung 
Berliner Strafverteidiger. Ich habe seine humo-
ristisch eingekleideten Gedanken schmunzelnd 
gelesen und empfinde seine guten Wünsche als 
überaus treffend.

Den Erkenntnissen der Autor:innen kann ich 
mich nur anschließen, weil sie auch meiner 
Wahrnehmung entsprechen: Die Vielfalt an 
Aufgaben trifft in den Staatsanwaltschaften 
Berlins auf Mitarbeitende mit unendlich viel-

unserer Arbeitsbedingungen gewährleis-
ten, die als Rechtspfleger:innen und in 
den Servicebereichen den Alltag staats-
anwaltschaftlicher Arbeit mit gestalten 
und diejenigen, die die Ergebnisse auf 
den unterschiedlichsten Kanälen in die 
Außenwelt kommunizieren.

Mein persönlicher Wunsch für die Staatsan-
waltschaften ist es, dass sich das Teamdenken, 
dieses Miteinander und Füreinander-Einstehen 
nie ändern möge, dass die individuellen Poten-
tiale der Mitarbeitenden aller Ebenen gesehen 
werden und sich entfalten können. Zugleich 
wünsche ich mir die stetige Anerkennung und 
Unterstützung durch den Haushaltsgesetzgeber, 
damit wir die aktuellen und künftigen Heraus-
forderungen bewältigen können. 

Der Institution Staatsanwaltschaft wünsche ich 
eine deutlich größere politische Unabhängigkeit 
und irgendwann die verfassungsrechtliche Gleich-
behandlung mit den Gerichten. Denn nur dann, 
wenn sie (partei-)politischen Einflüssen entzogen 
ist, kann Staatsanwaltschaft ihrer Wächterfunk-
tion tatsächlich umfassend gerecht werden.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Margarete Koppers
Die Generalstaatsanwältin in Berlin

seitigen Kompetenzen. In allen drei Straf- 
verfolgungsbehörden steckt ein unerschöpf-
liches Potential an Talenten. Dazu gehören 
Amts- und Staatsanwält:innen, die sich in den 
allgemeinen und Jugendabteilungen der so-
genannten Alltagskriminalität widmen, die die 
Menschen in dieser Stadt am meisten berührt, 
weil viele von ihnen selbst Betroffene sind. In 
diesen Abteilungen wird aber auch eine beein-
druckende Ausbildungsleistung erbracht. Wir 
treffen auf eine hohe Fachlichkeit gepaart mit 
großem Engagement in den unterschiedlichsten  
Spezialabteilungen für die Verfolgung u.a.  
von Wirtschafts-, Kapital-, Staatsschutz-  
und Betäubungsmitteldelikten. 

Die fachlichen Anforderungen unter-
scheiden sich zwar, gemein ist allen 
Staatsanwält:innen aber ein starker 
Teamgeist, das tiefe Selbstverständnis, 
Anwält:innen des Staates zu sein für die 
Menschen in unserer Stadt, die Opfer 
von Straftaten werden, sowie die Identi-
fikation mit der gesellschaftspolitisch 
unabdingbaren Aufgabe, essentielle Re-
geln für den Kernbereich menschlichen 
Zusammenlebens durchzusetzen. Und 
ganz selbstverständlich gehören zum 
Team all diejenigen, die in den IT- und 
Verwaltungsabteilungen den Rahmen 
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Akte: Vereinigung von Schriftstücken,  
die dieselbe Angelegenheit betreffen
Aktenbock: Anlaufstation zur Aufnahme der 
neuen und zur Abholung der erledigten Akten. 
Akteninnendeckel: Innenseite eines gefalzten 
Kartons, in dem Dokumente aufbewahrt werden
Aktenknoten: Verschlingung der Aktenschnur 
zur Stabilisierung der Aktenberge
Aktengurt: Breites Band zum umschnüren  
und transportieren der Akten
Aktenschnur: Aus Fasern gedrehter,  
geflochtener, dickerer Faden
B.A.S.I.C.: Verwaltungsbereich (Beratung, 
Analyse, Statistik, IT, Controlling)
Beistücke: Schriftgut oder Gegenstände,  
die zur Akte zu nehmen sind
Doppelband: Duplikat der Akte
Foliieren: Dokumente der Akte einseitig  
mit Blattzahlen versehen 
Gegenzeichnung: Siehe K.u.B.
Geschäftsstelle: Herzstück/Mittelpunkt  
der Abteilung

Internes Glosssar und ABC des Hauses
Gittermappe: Umschlag für interne Hauspost
Gürteltier: Mehrere Aktenbände, die mit einem 
Aktengurt/Aktenschnur zusammengehalten werden
HA: Hauptabteilung
Handakten/Retent: Akten, die stets in den  
Händen der Staatsanwaltschaft verbleiben
MESTA: Mehrländer-Staatsanwaltschafts- 
Automation = Aktuelle IT-Fachanwendung
Kistenverfahren: Umfangreiches Verfahren,  
welches in Kisten gelagert wird
K.u.B.: Kenntnisnahme und Billigung
Notabene: Posteingangsmappe
Paginieren: Dokumente der Akte auf beiden  
Seiten mit Blattzahlen versehen 
Sonderband: Aktenbestandteil, welcher aus  
besonderen Gründen gebildet wird
Urschrift: Original eines Dokuments
Verfügung: Dienstliche Anweisung
VB: Vollstreckungsbereich
Verlobungsring: Ehemaliger Ort von  
Spontanverlobungen wegen des Zeugnis- 
verweigerungsrechts; heute finden dort  
die jährlichen Weihnachtskonzerte statt
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